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Einleitung.

3 ul} alt: Xie jroei ßrofjen (Segcnfäfee beS SBanbernS unb ber Slnfäffigfeit in ber Sitten 9Belt. — Tie Sc»

fiänbiflfeit ber Äuftur. — 3ftre Skturflrunblage. — Sßonber- unb Huljegebiete. — 53er Jtulturgürtel,

§inreid>enb ift in ben beiben oorbergebenben iöänben oon ber Sfaturbcbtngtbeit ber

Äultur, befonberS oon ber jur 2lrbeit, weldje bie ©runbrraft aller ftulturentmidfclung,

anregenben 2)tad)t be$ rauhem ÄlimaS unb ber nicf)t allju üppigen ^ffanjen- unb Tierwelt

gemäßigter 3on*"/ flefprodfoen morben. ©enügenb ift baS SBort ©merfonS oariiert: „9Bo

Sdmee fättt, btt Ijerrfajt gew8&nticf) burgerlidje ftrei&eü. 2Bo bie ©anane wädnl, i|t boS

tierifc^e Softem träge unb wirb auf ftoften Iberer triebe genäfjrt. £er ÜJienfd) wirb f)ier

finnlidj unb graufam." 3Wein auf bas barin angeflogene Xfyema werben mir immer unb

immer roieber juriidfgefü^rt, unb befonberS oft roirb und bie 2lbftufung ber GJebräudje, Sitten,

l'cbenSweife oon ben ©ebieten beä ärmeru, bebrängtern Sebent, ber raubern 9iatur nadj

benjenigen beä milbern Rltmaä, bed leidjtern fiebenS, ber reifem Umgebungen entgegen*

treten. 3« Den folgenben Äapiteln werben mir unS aber auf einem cor allen anbern gleidfjfam

gemeinten 93oben bewegen, auf welkem feit Qafjrtaufenben bie Äultur ir)rc f)öd)ften ©nt*

roidelunflen in foldjer $üHe getrieben Ijat, baß ein Stulturgebiet am anbern einen fjerr*

lid&en ©firtel oom Sübofiminfel be$ aRittelmeereS biä Innüber 3um Stillen Cjeane fdringt,

flroei aneinanbergrenjenbe 91aturgebiete, Steppe unb 2ltferlanb gemäßigten ÄlimaS, oer*

einigten Iner ifjre fulturförbernbe Äraft.

3ln bem, waä bauernb an Äräften unb Strebungen in ben SBölfern 2tficn3, 2lfrifa3

unb (Sitropaä wirft unb ift, tyat bie 9iatur ber fiänber ber Sllten 253elt ifjren großen

»nteil. @efdnd)tlid)e Bewegungen fmb ja infofern immer topifd), als burd) bie Diatur ber

2>ertyältniffe ifmen geroiffe 6igenfd)aften in SluSgang unb 9fidf>tung aufgeprägt werben, weld)e

fid) wegen ber Sauer jeuer Sflerfjältniffe wieberfjolen. 25iefe 3Tl;atfacr)c geftattet 9i(irf|djlüffe

oon bem, was fnjtorifdj feftftefjt, auf baä, was im Sunfel ber SBorjeit ftd) ooüjogen bat.

Unb e$ ift bieS oon boppelter 33ebeutung bei einer £arftellung, weldje, wie bie in biefem

$anbe beabftdjtigte, jafjlreidje SBölfer umfaßt, oon bereu 2ttefen unb Sdntffalen nur bunfle

9lad)ric&ten, öfters nid>t3 anbreS als ein sJlamc erhalten ift, welker fagt, baß fie einfit waren.

2llIeS oergefjt, aber nic&t alles gletd> rafd). 63 t)at bie ?Jatur ein einförmig fi<& wieber--

^olenbed ßeben, in welkem bie Äräftc bes gortfajritteS unb ber 9iü(fbilbung unmerflia^

tljätig ftnb, roä^renb bie Hölter fd^neller fommen unb oergeljen. Unb ba, wo u)uen langes

Seben bef^ieben ift, anbern fie in ber 3)auer weniger ÖJenerationen bie formen i^red

üebenö oft bis 5ur Unfenntlia^feit. 63 ^at etwas watyrlmft Ströftlia^eS, unter foldjen Um*

ftänben, oon ben großen ©egenfäfecn ber ÜNatur au3gcl;enb, jit ©egenfäften im SBölferleben

weitcrfdjreiten ju fönnen, bie in i&rcr 9iaturgrunblage bie (dewetyr ber ^auer, b. 1;. ber

Söieber^olung, befifeen.

i*
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4 Ginleitung.

So rote ber 33oben bcr Sitten 2Mt burd) ben großen 3U9 e"ie5 °om SItlantifdfjen

jum Stillen 9Weere ficf> erflrecfenben SteppengtirtelS bejeidmet ift, ben 511 beiben Seiten

frudfotbare ©ebirgS* unb £ieflänber begrenjen, fo gel)t bur$ feine ©efdjtdjte ber Stampf

ber 9iomaben unb 2lnfäffigen, ber Birten unb ber Sieferbauer, Dtefe beiben Ausprägungen

I)öf)erer Äultur würben nidf)t bloß oon oerfd&iebenen 5Bölfern getrogen, fonbern ci fmben

ftd) Golfer unb Völfergruppen in fie gletd&fam fnneingeformt. 3n bem 3ufammenfaHen

ber 2trier unb Uralaltaier mit ben großen ©nippen feßrjafter unb nomabificrenber SBölfer

in SSefU unb 3enttalafien Hegt etwas Urfädf)lid)eS, weldjeS bie nölferraffenbe Äraft ber

fojiaten Söertyältniffe abtuen läßt, ©letdbjeitig liegt gerabe in biefer SBerbinbung etwas bie

©egenfäfee ber Äulturformen StärfenbeS. SiMeoiel oon ben fiebenSgewofmfyeiten ficr) bem

Organismus fo tief einprägt, baß beffen fleinfte, feinfte JEeildjen baS Empfangene auf frembc

Äeime ju übertragen oermögen, baß mit anbern 9ßortcn jene erbUä) werben, wiffen wir

ntdjt. Daß fold>8 gefdjiebj, ift waf)rf$einltd). Daß ^aljrtaufenbe ber Entioöfmung biefe Ein*

brüdfe wieber umjumobeln im ftanbe finb, ift gewiß. SJor uns ferjen wir bie große Einfach

b>it ber Verteilung ber $unftionen im gefdjid&tlid&en fieben ber Stlten SBelt unb jicl;en unfre

Sdfjlüffe. Das Altertum rannte waffrfd&einlid) ariidje Siomaben, bie neuere 3«it §at nur

anfäffige SSölfer biefeS Stammes gefefjcn. $aft fein einiger türfifd&er Stamm fann anber-

feitS als ooUfommen feßljaft ober aud) nur Imlbnomabifä) bejeid)net werben. Die CSmanen

fiaben bie 3firüfen bei örufja unb bie Durfmenen bei SiwaS aufjuweifen; oon ben per*

fifdien dürfen finb bie 2lferbeibfd)aner allein feßlwft, wäfjrenb bie feit 200 ^aljren im 9ior=

ben biefer ^rooinj Sifcenben nodb. immer nomabifieren. Die Erfari am linfen sDjuSufer

unb bie ^omuten, wel<b> fübraeftltd) oon Gf)iwa wohnen, fmb fchjoadje #albnomaben. Die

USbefen fogar tragen in mannen 3uöen ocn Ef>arafter beS wiber Spillen Stngefiebelten,

unb bie am Unten ^annteSufer wob,nenben ftirgiSfafafen f>aben nur an wenigen fünften

Jjalbnomabifd&e Sitten angenommen. Durdfi 9lrmut unb Einengung gezwungen, f>aben bie

Äurama am 3Tfdr>irtfdr)if fidf) mit Sorten gemifd&t unb finb jum 3ldferbau übergegangen,

unb är^nlic^ fdjeint bie ©efc&tdjte ber §albfafafen oon Dafdftfent ju fein, ©in 23nid)teil ber

flarafalpafen f>at fid& bem 2Irferbaue gewibmet, mäbjenb ber 9ieft nomabifd) blieb. 2lcfer=

bauer, bie ben tarnen Xataren tragen, wie bie Sewoljner ber Sübfü|!e ber Ärim,

Iwben ber Slbfiammung nad& nid)tS mit dürfen &u tf)un. Die Stetigfeit in ber Gebens-

weife ber 9iomaben gehört ju ben auffaUcnbften ErfMeinungen altweltlid&en 9?ölferlebend.

Sie ergötzt bie Eigenfcfjaft, bie wir foeben fyeroorgcfwben. Sfotfjen, Safeu, $unnen,

Dürfen unb Mongolen treten uns wie ©in SJolf entgegen. Der SMlbungStrieb ib^rer gro-

ßen dürften blieb ofjne tiefen Einfluß, ebenfo wie bie Seftrebungen cr)riftlidr>er Wifftonare;

jene erregten SBiberwiDen, unb biefe begegneten offenem Siberftanbe. 2Bo fein 3roang

burd) Unterwerfung, welche feiten bauernb blieb, ober burd) ba« einjig wirffame Littel

geograpliifdjer Umf^ließung geübt warb, amalgamierten bie 9iomaben fia) nur ^öd)ft lang=

fam mit ben Slnfäffigen, unb wo fie es bis ju einem gewiffen ©rabe traten, blieben [h boä)

immer bie Natio mUitans, weld&e fia) bie ^errfdjerrolle oorbelnelt, bie fterrfdjaft aber oft

nid^t anberS als wie eine Äriegerfafte ausübte. So erfdjeinen bie 3lraber in Ulorbafrifa unb

SEBeftafien, fo aud) bie Mongolen im Cften unb Horben ber 2llten SKelt unb bis in bie

Glitte oon SUorberinbien hinein. Eine 3a^>rl)unberte bjnburd) mit SBewußtfein burdjgefii^rtc

SerbrängungS- unb Äolonialpolitif ber größten 9)iad)t ber SUten 2öelt, Elinas, mit bem

fpäter SRußlanb ftdt> in biefe Aufgabe teilte, b,at eS oermod^t, ben 9iomaben 23oben abju-

gewinnen unb ir>rc Wad^t ju fä)wäd)en, aber baS SBefen ber in ber Steppe braußen S3Iei=

benben ift bie alte $nffoS; unb §iungnuuatur.

Die S'Jaturbebingungen ber Äultur fmb in ftd) breiter unb oerfd^iebenartiger, aber

lange wurjelt biefelbe feft in einem Sobcn, ben fie einmal gewonnen Ijat, unb bie
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Seftänbigleit ber Kultur.

Öobenfiänbigfeit gehört ju ben 2Rerfmalen bcr Äultur. 3Barum ifl in Slmerifa nidjt

ba* in oielcn ©ejielmngen günfttgere Äalifornien an bie Ste0e SWepifoS getreten? Unb warum
iß in langen 3a&rf)unberten inniger SBerüljrung 9Jubien nicf)t ein Stüd #gnpten geworben?

GS ijt eine gtofje fie^re ber ©efdfidjte, bafe bie Äultur am SJoben, wo fie einmal ifl, feftyält,

roie aud& bie Sölferfiröme über fte Ijingeljen mögen, ober bodj auf benfelben nadfj furjer

Jylurf)t jurütffeljrt. aRempf)i3, SRom, Sitten fgmbolifieren in ifjrem immer erneuten Hufs

baue nad) 3erftörung unb Verfall biefen 3"9 be« gcftfjaltenS, ber nur jmn Xeile in ben

natfirltdjen 9Serf)ältniffen wurjelt, wela> an beftimmten Stellen immer wteber ber Äulturent*

rotdelung günfHg entgegenfommen. Sin weiterer ftarfer ©runb liegt in ber SeoölferungS*

an^äufung innerhalb ber Äulturgrenjen, unb enblid) wirft ber unbeftnierbare £au$,

melier über ben burd) f>ol>eS hervorragen au$ ber 3Waffe ber 3Henfd)en unb ber Stäbte

geheiligten Orten fa)webt, neubelebenb, neubegrünbenb. 9lur biefer fonnte 3erufalem immer

roieber erfte^en unb über bem SfamanbroS baS oft jerftörte 3tton auf ben alten Sranb*

unb fcrfimiuerftätien unermübet neu aufbauen laffen. 3>a8 ift berfelbe 3"g, ber Stäbte an

bebenflid&flen Änotenpunften ber Grbbebenmellen, naa)bem fte einmal geftanben Ratten, fletd

roieber in£ lieben ruft, roie ©an Saloabor ober SWenboja. GS liegt hierin eine mistige

Gigenfdmft ber Äultur. Unjweifetyaft gibt eS Grbräume, weld&e ben Sttenföeu nid&t nur

jum Sieiben laben, fonbern aua) burd& eine geroiffe Siegelung aller feiner £f>ätigfeiten fein

ganseS Siefen beruhigen unb in Sd&ranfen faffen unb bamit baS SBefjarrenbe feines 6f)a=

rafterS jum Übergewidjt bringen. 9Wtt 9tecf>t f>aben bie ©efd&i^tfdjreiber Jjeroorgelwben,

roie „Gupf>rat unb 9lil 3af>r um 3af)r ifjren 2lnroofmern biefelben Sorteile bieten unb ir)re

öefa)äftigungen regeln, beren ftetigeS Einerlei es möglidf) madf)t, bafe Safjrlmnberte über

baS fianb fnngefien, ofme bafc fid) in ben hergebrachten üebenSüerfjältntffen etwas Sefent=

Ud)eS önbeTt. GS erfolgen Umroäljungen, aber feine Gntwtdelungen, unb mumienartig ein:

gefargt ftodt im %f)ak beS ÜRil bie Äultur; fte sagten bie einförmigen ^enbelfdjläge ber

3eit, aber bie 3eit bat feinen 3nfw.lt, fte haben Gf>ronologie, aber feine @ef$id(>te im

vollen Sinne beS SBorteS." (Grnft GurtiuS.)

2>ie Äultur wäajft aber ntdjt in ber 9iuf)e, fonbern in ber Arbeit; fte brauet Slnregum

gen unb Slnfiöfje, bie um fo mehr oon äugen fommen muffen, als im SBefen ber fricbliajen

Arbeit Steigung jur 3tbfa)lie§ung liegt. Überall Hegen neben Säubern, bie jum haften ein*

laben, f ola*)e, bie, über ihre eignen ©renjen htnauSweifenb, jum SBanbern anregen. Überall

liegt bcr Slntrieb jur Sonbcrentwidelung neben bem jur 9Semtifa)ung, jum 3uf<»mmens

fajlicßen mit anbem Golfern. 3ene bürfen mir am bäuftgften in roo^lumfriebeten, fruajt--

baren Xieflänbern fua^en, oorjüglia^ bann, roenn biefelben bem 3Reere nia)t aUju naf)e ge^

legen finb, ober auf £od)ebenen, roela)e im ftanbe finb, eine reiche SBeoölferung ju ernähren,

ober in roeiten ©ebirgöt^älem: furj in Öebieten, bie be^aglid^ed 9Bo^nen unb leiste«

roinnen ber 9iaf>rung geftatten, unb bie niajt fo eng ftnb, um fd;on bem befdjeibenften ©rpan--

fionetriebe ein <§alt jurufen ju müffen. ^iefe werben mir in minber frua^tbaren 2änbern

oermuten, roo entroeber bie Slllgegenroart eines leicht ju befafjrenben WeercS ober roeite,

grenjlofe ebenen jum $inau*nmnbern laben, ober in raupen ©ebirgeu unb ^oajebenen,

bie nur eine fleine 3^^ »o» SBeroofjncrn ju ernähren oermögen.

$Bie liegen nun bie Äulturgcbiete ber ©rbe ju jenem ©ürtel ber roanbernbeu SJölfcr,

bem sJJiutterfa)ofee ber 93ölferroanberungen? Soweit fie jufammen^ängen, bilben fie einen

oerljaltniSmäfeig formalen ©ürtcl, ber nur im oielgeftaltigen Guropa eine maffigere

• 2fu$breitung erfährt, ©uropa fcbliefet i^n im Söeften foroie 3 flPnn / Äorea unb (Sljina im

Oftcn ab. 25urd) oielglieberigen Sau met)r ober weniger abgefd)Ioffen unb ju felbftän=

biger 6ntroicfelung beftimmt, fte^en ©uropa« SBcftfjälftc unb CftafienS fialbinfcl- unb

Onfelreiaje an entgegengefe&ten Guben be« ÄulturgürtelS mit ä£nlü$en gäljigfeiten unb
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6 Ginleitung.

gunftionen ruhigerer Gntwidelung unb fräftigen &inauSwirfenS. ©uropa bejetd>net ba3

atlantifdje, Dftafien baS pajtftfdje Gnbe biefeS ©ürtels. $aS $inau*wirfen unb baS flultur=

trogen über if)r 5)ieer f)in fdjeinen bie oftofiatifdien ^Jertpfoerielanber pieC früher ooHbradjt

ju fjaben als bie iücft= unb norbeuropäifdien, weldje großenteils erfl feit wenig mefjr als

einem Saljrtaufenb bem Äulturgürtet angegliebert würben. $aS 2llter ber amerifanifdjen

Kulturen bürfte feine Grflärung in ber altem 2luSbilbung eines pajififdjen 2luSftraf>lungS=

gebiete« am oftafiatifeben ©eftabe finben, weldje ber 23erfd)iebung ber Kultur nadj ber atlam

tifdjen Seite oorljergegangen war. Snmitten aber liegen Sauber, vom offenen 3Weere abge=

fdjloffen uub baburd) beS fiebern 9tüdf)alteS beraubt, ben beffen befreienbe 9lad)barfd)aft

bietet, in engerer SBcdjfelbejiebung ju ber einengenben wogenben 2)tenge binnenlänbiidjer

SBölfer in if)rer na^en 9iaa^barfä)aft. $abei jeigt fiä) ein 3ufammenf)ang jtoifd^enSelbftänbig:

feit ber einjelnen flulturgebiete unb Gntwitfelung tyrer Äultur. Sübarabien unb Serien,

betbe fabmale SRänber beS arabifd>en SKomabengebieteS bilbenb, fämpfen, fomeit bie ©efajiäjte

reidjt, mit wenig ©lila* gegen bie 9ln= unb Übergriffe ber SRomaben; fie unb niegt bauernb

ju einer felbflänbigen ßulturbebeutung gelangt, ©tödlicher waren SJtefopotamien unb ^ßer*

fien, bie allerbingS niajt oljne 2ln(ef)nung aneinanber bauernb befielen tonnten. GS ijt be;

jeidjnenb, baß bie altern affnrifdjen ßulturblflten im 9iorben biefeS ©ebteteS aufgegangen

finb. 3nbi*l,$ SRufjepunft liegt im Cften, befonberS im ©angeSgebiete, fein ber Stö;

rungen unb Unruhen, ber nomabifdjen $urä)brüd)e unb Überflutungen, aber aua) ber Sin*

ftöße ju aWadjtentfaltung unb großen Staatenbilbungcn im SBefien, befonberS im 3nbuS=

gebiete. 3" ftinterinbien liegen bie Äulturftätten, beren SRefte in gerabeju märdjenlmfter

*$raä)t aus Urwalbnad)t auffteigen, im Sanbe ber ßljmer, in Siam, in $irma, alle möglicbft

weit entfernt oon bem mit jentralafiatifdjen dementen gefättigten Horben.

SSar eS ju allen Reiten fo? Äaum jmeifelf)aft ift eS, baß bie 2luSbreitung oon §irten=

oölfem, welche fd&on im Seginne ber gef$id)tlid)en ^criobe fo große Seile oon 2lften unb

2lfrifa erfüllten unb bie aderbauenben Äulturoölfer ju beftänbigem .Kampfe nötigten, einen

großen Anteil an ber 3urüdbrängung unb 3erfplitterung biefer ledern fjatte. 3ln* große«

räumliches Übergewicht ift oieUeiajt eine oerffältniSmäßig neue Sfjatfaaje, unb ber Sft ber

2Bcltgefd)id)te, welker unmittelbar bemjenigen ooranging, mit bem für uns bie ^iftorifaje

3eit beginnt, faf) oieUeicgt eine geringere 2luSbrcitung biefer ber fwfjen Äultur feinblichen

(Elemente unb eine mein: $ufammenf)ängenbe Verbreitung ber Äultur febentärer Golfer.

2>ie Übereinftimmung ber entlegenften Äulturentwicfelungen ber Sllteu ÜBelt fann jeben*

falls nid)t o^ne bie Sinnabme eines einft lebhaftem ^erfe^reS oerftanben werben. ©S bürfte

nia^t unmöglia) fein, burd) baS Stubium beS 9tebeneinanberlicgenS ber ©ebiete beiber 2:npen

unb tyrer oer^ältniSmäßigen SluSbe^nung 5U einem Sa)luffe hierüber ju gelangen.

Taß ber 9iomabiSmuS niäjt rein jerftörenb ber febentären Äultur gegenübertritt, ruft

uns bie £f)atfad}e ins ©ebäd)tmS, baß wir eS von nun an nid^t nur mit Stammen, fon=

bem auä) Staaten unb jwar Staatengebilben mächtiger 2lrt ju tt)im ^aben. ^n bem

friegeriidien 6l;arafter ber 9bmaben liegt eine große fiaatenfdjaffenbe 9Kad)t, beren 33e=

beutuug wir fa^on früher 511 djarafterifieren oerfua^ten (öb. I, Giuleitung, S. 88), welaje

aber vielleicht flarer als in ben oon SRomabenbonaftien unb Armeen beljenfa)ten großen

Staaten SlfienS, wie in bem oon dürfen regierten Werften, bent nadjeinanber oon $}lon*

golen unb SJtanbfdju eroberten unb fräftigft oerwalteten Gfnna, ben 3)iongolenj unb

9iabfd)putenftaaten ^nbienS, fiä^ am 9ianbe beS SubanS auSfpred§eu, wo ^erfa^meljungen

ber erft fcinblidjen, bann 311 frud^tbarein 3ufammenwirfen oereinigten Elemente noä; nid)t

fo weit fortgefdjritten finb. Selten bürfte eS fia) fo flar erweifen wie ^ier auf ber

©ren3C nomabifierenber unb aderbauenber S3ölfer, baß bie fulturförbemben Slnftöße ber

erfteru, Die unzweifelhaft gegeben werben unb* große SBirfungen erreichen, niajt aus friedlicher
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Staatcnföaffenbe SRa^t ber 9lomaben. 7

Mturttjätigfeit Ijeroorgefjeu, fonbern uiclmefn* roefentlicf) friegerifäjer, bicfen frieblidjen

Seftrebungen juerft entgegenroirfcnber, ja fic fdjäbigenber 9Jatur finb. 3törc Scbeutung

liegt in ber Xcnbenj unb bem Talente ber Diomaben, bic im febentären 3u ftanoc leben*

ben unb in biefem ^uftanbe leidet auSeinanberfaüenben SSölfcr energifdf) in fräftigen Steid^en

jufammenjufaffeu. 2)a3 fdjliefjt aber nid)t aus, bafj fie babei oon if)ren Unterworfenen, aua)

wenn biefe politifd> noa) fo unfähig unb unberechtigt fein füllten, Grl)cbliä>* lernen fönnen,

iüie einft bie Börner oon ben ©rieben, bie ©ermanen oon ben Hörnern, bie Surfen oon

ben Xabfdnf unb felbft oon ben Slaroen lernten. 3m Söeftfuban fmb trofe beä innigem 3Scr*

teures ber erobernben islamttifd&en Stämme mit if)ren am altfultioierten 9torbranbe 2tfrifa<3

roolmenben ©laubenSgenoffen bie oon if)nen unterworfenen ÜHegerftämme öfters gefdnefter

in ber Anfertigung mancher fleiner ©cgenftänbe beS l)äu3lidjen ©ebraudjeS als 3. 83. felbft

bie ftauffa* unb Uiofe* Stämme. So fmb bie S3affa= unb 3lfa* Stämme unübertroffen in

hatten unb £rinf* unb Gfegefgirren, fo übertreffen bie Kütten ber 3)iuSgu felbft biejenigen

ber Sornuoölfer, unb baS fd&roaaje, am meiften mit alteinl)eimifd)en Elementen burdn'efcte

Sagbirmi liefert §anbroerfer, Sldferbauer, furj Äulturträger an baS mäaptig aufftrebenbe
v
ißabai. 3°/ fclbft *n SDarfur finb bie $ur if>ren arabifdjen Herren in Sieferbau unb &anb=

roerf voran. 2SaS aber aOe biefe $leif?igen unb ©cfdiicftcn nid)t tjaben unb nid)t fjaben

tonnen, baS ift ber SöiHe unb bie Straft jum §erriajen, oor allem ber friegerifäje ©eift

unb ber Sinn für ftaatlitfje Drbnung unb Untcrorbnung. 3n biefer ÜBejicfnmg fte^en

bie roüftengebornen Herren ber Subanftaaten if>ren iKegeroölfern wie bie SRanbföu ben

Glnnefen gegenüber. 2BaS anberS aber erfüllt fia) r)ter als baS oon Simbuftu bis SKertfo

gültige ©efefc, bafj beoorjugte Staatcnbilbungen in ben an weite Steppen grenjenben

reiben Slcferbaulänbern entfielen, roo eine r)ol;e materielle ftultur febentärer SBölfer geioalt*

fam in ben ®ienft ber energifdjern, ljcrrfa)fäf;igern, friegerifdjcvn Steppenbewohner ge*

Iteat wirb?
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I. $ie Scficnäformcn nlttocUUdjer »ölfcr.

1. gie gtnlinr.

„3>ie ttrjtebung unfet« Qt\ä)Ud>\t* rotib in jjofijodxm ©inne aeiietififc unb organifi,

(jtnettf* bunt Ott Mitteilung, organif* bur* bic «ufna^mc unb Hmoenbung b<» SJliti

erteilten, ©otten mir bitfe poeite »eneft« be« Ultnfdirn Don ber Bearbeitung bt» «dträ

Äultur ober vom Silbe rrt Siebte« Vuflldmng nennen?" Berber.

3nfj«lt: Die SBfldjStumS&ebtngungen ber Äultur. — Arbeit, Sder&au, «nfäfftgfeit. — 3""«^"«
»Ölferung. — Söanberung ber Äultur über bie ©rbe. — ftreifjeU unb fteffelung be« ©eifted. - - ©iffen»

fc^aft. — öalfefultur. — Schrift unb Irabitton. — Äulturuerfatt. — Stnfänge ber Äultur. - Steinrefte. —
Slltägnpten. — Öemätbe ber ägnpttfdjen Äultur. — Stftatifdje 3ufammen^änge. — Gijina unb bie weftlidje

JDelt. — GfjtnaS angeMtdje 3l6gefd)loffenfjett. — 3>tc Stbftammung ber djtnefifäcn Äulturelemente. —
ftrüfjere Gspanfton ber oftaftatifdjfn Äulturoölfcr.

Sic fjögfte Äultur f)at gre 3l*ag«tum«: unb Safein«bebingungen ebenfo wie ber

9iomabi«mu«. 2ßa« feftfjält, ift fulturförbernb. Sie« ift ba« allgemeinfte ©efefe. Se*

feftigcnb wirft aber auf ben beroegligen Wenigen junägft bie ^rugtbarfeit be« 33oben«

in ^erbinbung mit förberligem ober bog erträgligem Älima. Gr legt einen ganj anbern

WaBftab au bie Jiatur al« ber.SMeufg flügtigen Dolmen«, er fragt: SBo ift bie ©eroäfjr

bauernben Stufeutljalte«? Sefjr bejeignenb ift ein 21* ort, ba« Sobrijfyoffer com Gljaco

fagt: „Sie Spanier fetjeu felben für ben Sammelplatz be« Gleub«, bie Sßilbcn hingegen

al« gr gelobte« i'anb unb gr Glnfium an7
'. Sie Guropäer, bie nag 3tmerifa au«roan=

berten, fteeften auf bem jungfräuligen ©oben nigt erft 3cltpläfce unb Sßeibcftätten au«, fic

bauten fteinerne Käufer unb legten Stäbte an. sJ)ierifo tourbe bürg Gortcj 1521 erobert

unb im glcigcn $al)re jur Äatljebrale ber öruubftein gelegt. Sa3 fprigt für bie 2lb*

figt ju bleiben, roelge benn aug balb genug fig oerroirfligte. Sie 3J?enfgl)eit fjatte 5'u

biefer 3eit Inngft bie Grfaljrung gemagt, auf weigern 33oben Äultur mit Grfolg anju«

pflanjcn fei: nur ÜJiejrifo, ba« auf feiner föogebcne äi>eijen erjeugt roie ÄajHlien, empfing

bafjcr ben Gljrennamen 3ieu-Spanien. $m gemäßigten mannen Älima, auf gutem Slrferboben

hoffte man einen Ableger altfpamfger Äultur am fri'gftcu fig ciniourjeln 511 fefjen. So
roanbelte, ber SHotroenbigfeit be« gfinftigen Siaturboben«, genau gefagt be« Slcferboben«,

fig tief bennifjt, bie Äultur über bie neue Grbe l)iu.

grüner al« ba« geiftige t'cbeu ber Ü<Ölfer löfte fig ba« materielle Xl)im au« bem

Sanne ber Unfreiheit, in roelgcm pcrfönlige Srägfjeit, allgemeine Unfigcrljcit, Langel

be« SJerfeljre«, Langel ber 33ebürfniffe e« gehalten. Gine große 9lege oon Grfinbungen

bilbet bie 33afi« beffen, 10a« mir ^albfultur nennen, äöaffen unb Söerfjeuge jufainmen--

gefefotern Süaue«, roie 2lrmbrufl, beroegligcr $an$er, Harpune, ^Pflug, Ggge, SKagcn, Srill^

bo^rer, Söpferfgeibe, Steuerruber, Segele unb äuälegerboot, ragen in tiefere Sgigten
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Hnfäfflgreit. »r&eit. Arbeitsteilung, «tferbau. 9

hinein. Sie bebingen olle mehr Arbeit, Arbeit verleibt ihnen ihren Sert. Sacquemont
prophezeite bcm hifpano;inbianifcf)en 2lmcrifa beS dropengürtelS ben Kütffafl auf bic Stufe

oer Äultur, auf roelä)er es por 1492 geftanben. „GS roirb ein i'anb ohne löeoölferung, ofme

^Reichtum roerben, weil eS ber Arbeit entbehrt/' Qebe Äultur ift rüdroärtS gegangen, wenn

bie Arbeit nadjliefj, pon ber fie getragen war. Sßon aßgemeinfter 2Bahrf)eit ift baS 2öort:

Arbeit abelt. $a, bie Arbeit fjat ben Abel ber Sflenfcbheit gefajaffen. 2)aS arbeit-

famfte ber fogenannten $albfulturoölfer, bie Gfnnefen, ift baS in jeber SSejie^ung böd)ft-

fler>enbe ber afiotifajen SBölfer. SRaa) ber Arbeit an fia) ift Arbeitsteilung unzweifelhaft

bie roicbtigfte Sebingung beS ÄulturfortfehritteS. Arbeitsteilung liegt aber junäcbft in ber

GHieberung beS einförmigen Raufen« naaj ben fojialen $unftionen. diejenigen £tere, bereu

^nftinft fie §roingt, in ®efeüfd^aft ju leben unb einem Häuptlinge ju gehorchen, finb bic

perebelungSfäbigften, unb nid)t anberS ift eS bei ben 3)fenfd)cn. GS ift pon allgemeiner

Anroenbbarfeit, roaS darrotn in feiner Keife um bie Söelt pon ben geuerlänbern fagt:

„So lange niä)t im geuerlanbe irgenb ein Häuptling auffielt, welcher ftraft genug bat,

irgenb einen einmal erlangten Vorteil, wie 5. S. ben Sefifc bomefttjierter £iere, feftjuhalten,

fdjeint eS faum möglich, bafj ber politifd)c 3uftanb 2anbeS oerbeffert werben fann.

roirb felbft ein Stud Sud), baS bem einen gegeben roirb, in Stüde jerriffen unb perteilt,

unb fein ^nbipibuum roirb retdjer als baS anbre."

Auf bie innige SSerbinbung ber Stultur mit bem Ad*erbaue rourbe früher hiugeroiefen

(f. Sb. I, (Einleitung, S. 17), pon feiner 93ebeutung für bie Äulturuölfer bleibt fjter

nod) $u fpredjen. U>on Qapan bis Slgoptcn liefert er bic ©runblage ber Gruäbrung, unb

feine Säjäfcung ift eine fo frofie, bafj er im oftafiatifdjen Äulturgebtete an bie Spifce aller

rotrtfa)aft(id)en 2"l)ätigfeit geftellt, unb bog ber ^Pflug felbft ber §anb beS ÄaiferS nidjt

für unroürbig erachtet roirb. die Kettling beS AderlanbeS por nomabifdjer Überfdnpem-

mung ift bie Aufgabe nie enbenber Stampfe jroifd)en Aderbau* unb ftirtenpölferu. das
Streben ber Äulturftaaten geht barauf Ijiu, bie Nahrung für ihre SBölfer felbftänbig 511

geroinnen unb fid) bejügliä) berfelben unabhängig Pom ^anbel mit bem AuSlanbe 311

machen. GhMifche Annalen roiffen einem Äaifer Fein leeres fiob ju geben, als bafe

unter feiner Regierung baS Sßolf ficb in ^rieben ernährt habe.

%üx ben Aderbau ber Äulturoölfer ift überall in erfter fiinie bie beffere Söeftellung

beS 93obenS bejeid)nenb. 2ßir finben 5rud)troed)fel, düngung, derraffenfultur, fünftlid)c

3eroaffcrung unb por allein ben ^Sflug, bann aud) bie Ggge. dicfe SBerfjcuge bejeidjnen

offenbar eine Äulturgrenje. da man ben $flug faum bei eigentlichen 9iaturpölfcrn finbet,

auch mo er ihrer Kad)barfd)aft porfommt, möchte er roohl überhaupt ein anbreS 2öirt=

fd>aftSfoftem, nämlid) baS ber Öroferoirtfchaft mit 6flaoen unb 3uÖoich/ bejeichnen, roaS

nid>t ausfchliefet, ba& er bann aud) in tiefere Schichten burd)bringt. ^ebenfatts ift ber $flug

in bem Momente notroenbiger geworben, roo größere Areale in Anbau genommen rourben,

unb nod) heute fyat in Cfieuropa bie Steppe beffere, fchroerere pflüge unb roeife fie beffer

ju nüfcen als baS SBalblanb. öei allen Golfern, roelche ben ^flug befifcen, fommt aud) gar=

tenartiger Anbau mit $ade ober Spaten in grofeer AuSbehnung oor. Weiterhin ift bie Aus-

wahl ber 91u&pflan$en eine anbre. 6S überroiegen bie bauerhaften ©etreibearten, in £\u

afien ber KeiS, in ^nbien bie £irfe, in SBeftafien ber SBdjen. die Sanane, pon ber man
wie pom Lianna ber 3$*atfiten fageu fonnte: ad quod quisque volebat, convertebatnr,

unb mit ihr bie ganje Familie ber leiä)t unb reid)lid) fruchtenben, aber roenig nähreuben

?yrüchte unb 2Öurjeln tritt auffaHenb 5urüd. Gin gall, ben $elfin berid;tct, jeigt bie 93er-

fd)iebenheit ber Sufteme beS AderbaueS, ber auf Cüctreibe, unb bcSjenigeu, ber auf ^rücbtc

unb Surjeln gerid)tet ift. SBou ben Arabern angelernt, bauen $mar bie #ur äileijen, aber

nid)t um ihn 5U effen, fonbern ihn ju erportieren. GS ift bicS ein intereffanteS SSeifpicl für
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10 Xit Kultur.

ein SRittelbmg von ftortfdjritt unb Stiflftanb unb fann mit bem größten iHedjte als ftbtv*

gang bejcicfjnet roerben. 33on bem Augenblitfe an, ba& ein foldjes i?olf feine eigne (rrnä^

rung uorroiegcnb auf ein (betreibe biefer Art ftüfct, hat e$ einen großen Schritt in ber Stuftut

gemacht. 3>ie grage ber $etfuttft ber ^flanjen, mit benen biel'er Aderbau ftd) bcfd)äftigt,

l)at man immer gern mit ber ftragc ber &erfunft ber Kultur in SBerbinbung gebradjt. sJ)ian

backte fiö) ba3 innerafiatifdje &od)lanb, als fteimat ort Dfenfdjengcfa^lec^teö, ganj cinfad)

an ben tierfdnebeuen Abgängen mit ben s$flanjen ausgeftattet, roeldjc, lunabfteigenb, bie fid)

jerftreuenben Golfer ausmalten unb in ifjre fünftigen Sifcc mitnehmen. So cinfad; liegen

aber nun bie Tinge nidjt. äBeiui man ficht, roic bie Kultur bic ^flanjenroelt gait3cr t'änber

umgeftnltet bat, unb roenn man anberfeitä crroägt, roie bunfcl Urfprung unb Ausbreitung

gcrabe einiger ber roid)tigftcn ÜKufopflanjen unb Haustiere finb, roie be$ iÜJeijenä unb ber

Werfte, be* ÜDfaifcS, ber Bananen, beö 3uchrrol)re$ unb ber SJaummofle, ber Kofospalme, bes

.CSunbeä, be$ iHinbeä, von anbem |H fdnueigen, fo wirb man geneigt, ba$ SBorfommen man-

d)eS fdjeinbar cinljeimifdjeu Kulturgcroädjfe* in biefem ober jenem Grbteilc auf gcfdnd)tlid)e

Wrünbe unb jnmr unmittelbar auf baö mäd)tigfte 9Bcrf5eug in ber Ausbreitung biefer gro-

ßen Sdjiifce jurütfjuführcn, auf bie £>ölfcrroanbcrungen, oon bereu ^sit, fterfunft unb iMia>

tung mir feine Ahnung Imben. 3m allgemeinen roirb inbeffen baran fcft^uljaltcn fein, baß

in ber Alten 9Mt bic ©ebingungen für bie iHuäroafjl ber itulturpflanjen unb aud) ber

Haustiere günftiger lagen als" in ber Reuen, unb baß fpcjicll Aften rool;l bic größte $a$l

miditiger Kulturpflanjen unb Haustiere bar$ubietcn Ijatte.

Xcx Aderbau ift gegenüber bem JiomabiomuiS fd;on an fid) mit einem Jcilc ber Straft

bcö Söcljarrens auSgcftattet, mcldje ber böljern, febentären Kultur in größtem 2)caße eigen
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Slcfcrbau. JBief;3ud>t. 11

ift. $a$ lange Verbleiben aderbauenber SReger im 9itltl)ale bte Gbartum inmitten gellerer

Söller läfjt es nermuten. ©in je größeres Kapital oon Strbeit in bem S3obeu ftd) verbirgt,

bem bie ©etreibefelber entfpriejjen, ober ber bie müftfamer erbauten Kütten unb §äufer,

Tempel unb geftungSmauern trägt , um fo fefter Ijängt atid^ ber SJJenfc^ an bemfelben, ju;

erfl fein £etb unb bann bie Seele. $n ber gljot$f)ltt>tnga--Saga weigert ftd) ber füfjne ©un--

nar, fein fcanb $u oerlaffen, weil bie „bleiben &der" bc3 reifen ©etreibeS feinem &er$en

fo wot>ltf}un, bafj er fein Seben wagt, um fte ntd)t aufjugeben. $>er Siomabe bot, aud)

wenn er nur in engen ©renjen wanbert, minbeftenS in jeber ^abreSjcit neue $eimat;

ber 2l(ferbauer ffilt an ber feinen im 2Öed)fel ber Safyxt feft. S3ei minber intenfioem 3I(fer-

baue roanberte baS gelb oon 3at>r ju %afyx oom auSgefogenen fianbe auf ba$ jungfräulid)e

(rrbreid) unb ber 9)lenfd) mit ilnn. 3lber n>o ber ÜRomabe 100 km oom SBinter junt Sont=

mer jurütflegt, reifjt ber äderbauer baS neue gelb an ba8 alte. 9Jitt fefter Sage entfielen

bann aud) fefle ©renjen. SBie eng ift nun bie Slbgrenjung ber ©emarfttngen mit bem

aderbaue oerfnüpft! 3m fiobe be3 SanblebenS, ba8 bte gtoeite ber §ora}ifd)en ©poben an=

ftimmt, ift nidfjt umfonft jweimal oon ©öttern ber ©renjmarfe bie Siebe: „Et te, pater

Silvane, tutor finium! ;
' unb fpäter: „Vel agna festis caesa Terminalibus".

35er äderbau ber SRaturoöIfer bient in ber SRcgel nur bem notwenbigften Sebarfe.

Gr überlädt bte ftapitalbilbung, bie Sdjaffung oon £aufd)werten unb fiufuSbingen ber

5Bief>3ud)t, ber Sagb, bem gifd)fange. Sie SBiebjudjt ift ber erfte Äapttalbtlbner, unb bie

gerben finb wanbelnbe Sd)ät$e. Sei ben Äulturoölferu entfernt fie ftd) in boppelter

9ttd)tung oon btefer SBafi«, inbem fte bei ben Slnfäfftgen weit hinter bem Sieferbaue jurüd*

tritt unb im S*ergleid)e ju bemfelben unwid)tig wirb, wäljrenb bei ben manbernben Birten

fte jur alleinigen Duelle ber ©rnäbrung, ber Äleibung, jur Stüfee be$ bebend geworben ift.

$er 21d erbau fd)afft bie wid)ttgften 53eftanbtetle ber ÜRafjrung. 2>abei ift oon Selang, baß

biefe md)t oon einem £age auf ben anbern oerjebrt werben mu§, fonbern jur Aufbewahrung

für bie Seiten ber 9tot geeignet ift. 3l,m 2l«ferbaue ber ftulturoölfer gehört wie ber Sßflug

(f. Slbbübung, S. 10), fo aud) bie Sd)eune ober bie aufgebrannte ©rbgrube Arabiens

unb XibetS. 2lud) bte $elbfrüd)te muffen bte gälngfeit beftfcen, ftd) längere 3eit unoer*

borben ju erhalten. Sie muffen nid)t, roic bie oerfdnebenen £irfearten ber Sieger, fo rafd)

ju ©runbe ge^en, bafj man 3Raffen oon SJier auf tf>nen braut, um fte nur aufzubrausen.

Sit>nlid) rotd)tig ift aud) ber ©rab ifjrer SBerwertbarfeit ju gefunber unb nidjt aü"3u mübfam
f>er$ufteHenber 92afjrung. ©ine ©igentümlid)fett, toeld)e allen ©etreibearten ber Xropenlänber

anhaftet, befielt barin, bafj man auf bem oon if>rem floate gewonnenen 3)Jef)le nid)t örot

baden fann in unferm Sinne; nur arabifd)e3 S3rot in ©eftalt oon fogenannten „Sliffere",

b. f). leberartige, 5äf)e Sdjeiben ober glaben, bie toie ^Pfannfud)en auf ber ©ifenplatte ge-

röftet werben, oermag man aus bem fermentierten £etge ju gcftalten. Sd)weinfurtb
bat hierauf ^tngewiefen. $aS Srot im europäifd)en Sinne ift überhaupt feinem ber

aftatifd)en Äulturoölfer befannt. Sin feine Stelle tritt als allgemeine ©rnnblage ber

Grnälpung in Dfl^ unb Sübaften ber 9leiS in feud)ten unb l;albfcud)ten 3ll^creitungen.

"Mein wie fe^r biefer aud) überwiege, au3fä)liefilid) reiSeffenbe ober, allgemeiner gefagt,

auSfd)Ue§ltd) oegetartanifd)e ÄulturoÖlfer gibt eS nid)t. gleifd) unb gifd) nehmen außer

anbern ftidftoffbaltigen 9faf)rung3mttteln, oon benen bie in Cftafteti maffenbaft genoffenen

Öobnen genannt feien, neben bem SReife ifjre SteHe ein. Übrigen« ift bei allen &ultur=

oölfern bie üWannigfaltigfeit ber Speifen grofe, unb ber ©efd)mad fteigt überall tief berab,

nur oerfällt er ntd)t überall auf btefelben 2)tnge. Xev ©enuf? oon ^nfeften unb äöürmern

ift fein 3^d)en nieberer Äultur. 9iid)t nur bei ben arabifterten, ju ben böd)ftftel;enben

Stämmen ber Sieger gehörigen gur bilben „$eufd)reden, Söafferfäfer unb SJiaben aud botjlen

Säumen gefud)te Sederbiffen", fonbern aud) in 3'ibien unb 6l;tna finbet matt $f)nlid)e$.
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12 Die Jtultur.

Sie 2lraber fyaben ba« bejeidjnenbe Spridnoort: Gine fteufdjrecFe in bcr §anb ift beffer al«

fed)« in bcr £uft. 2ln gewiffe SBerirrungen be« altrömifcben unb neueuropäifdjen ©efdjmatfe«

fei f)ier nur erinnert.

Sie mciften gefdfud&tlic&en Setbätigungcn nieberer Völfer bebtngen eine SRaumoer=

fdjiebung. 2lud) auf Ijöljern Stufen bemißt ftd) oft bie SBebeutung einer gefdjidjtlidjen

%\)at an ber SRaumoerfcfnebung, meläje fie jur ^olge batte. 9J?eljr Äulturtf)ättgfett fä>fft

größere Untertriebe be« Äulturftanbe« unb ber ßulturbewegung, aber bei ben fogenannten

91aturoölfern überwiegt bie oerbreitenbe über bie in bie Siefe ge^enbe Sbätigfeit. Um-

gefefjrt mißt fi$ bie ftiü* fdjaffenbe Äulturt&dtigfeit nidjt an ber Vergrößerung bcr Steilen*

jabl, meldje bie £anbe«gren}e au«brütft, fonbern an bem 3$*adj«tume bcr $<ri)l berjemgen,

rocld^e auf engem iHaume bauernb ju leben im (taube finb. 2Bo oiel Siabrung erjcugt

wirb, ba fönncn aud) oiel ÜDienfdjen mobnen. 2luf fettem Voben, bei fräftiger Arbeit

gebeten bid&te »eoölferungen, unb bie ftultur bebarf foldjer, benn ifjre ^öljern 3iele

erreicht ber 9Renfd) nur in enger ftüljlung mit feineSgleidjen. Sie großen X^atfad^cn

ber Verbreitung ber ättenfäjen über bie ©rbe in größerer unb geringerer 3 Ui

fammenbrängung fteljen al« Urfadje unb al« SBirfung im engften 3u^ammen^an9c
mit bcr Äulturentwidelung. 2Bo über weite ©ebiete f)in bie SJeoölferung bünn jcrftrcut

wobnt, ba ifl ber Stanb ber ftultur ein niebrigerer, wäbrenb flc in alten unb neuen 5lul=

turgebietcn fiä) bidjter jufammenbrängt. 35er Steppengürtel ber 2llten Söelt ift überall

bünn bewolmt, wäbrenb bie fiänber um« 9Jttttelmeer, fgopten, Sübarabien, 3nbten, Gfnna,

$apan bid)te unb btdjtefte S3eoölferungen aufweifeu. Secb« Siebentel ber Veoölferung ber

CSrbe gehören ben ftulturlänbern an. G^ina unb ^nbien jäf)len über 600 SJHflionen SRenfdjen,

ein entfpretfjenber SRaum be« jroifdjen ifmen liegenben innerafiatifd)cn Stomabengebiete« ber

Mongolei, Sibet« unb ber öftlidjen Surfoölfer nodb nidjt 10 Millionen, alfo weniger al« ben

fedjjigften Seil. (Siner ßulturftufe entfpridjt eine gewiffe VerbreitungSweifc. ^nbem Hc H<b

beffen bewußt wirb, erftrebt fie bicfelbe. Sen Europäern geftattete niajt bloß it)rc Überlegen*

beit in allen Slulturbesiebungen, fid) fdjneü unb balb nabeju lücfcnlo« über ganje ©rbteile,

wie 9iorbamerifa unb 2luftraUen, ausbreiten, fonbern e« mürbe bei Ujnen ber nabe*

liegenbe 2öunfd>, lüdenlo« ba« iianb 311 bergen, ju einem ^rinjipe ber ^Jolitif erhoben

unb bie i^re 2lu«breitung Innbernben Gingebornen einfad) weg: unb foweit wie möglidj

binau«geidwben. G« ift jweifelbaft, ob fctbft ein febr graufame« Diaturoolf jemal* im

ftanbe war, ein fianb roie Guba ober überhaupt roie äßeftinbien, ausgenommen allein

bie 3nfcl0n,PP<m an ber 9iorbfüfte ©übamerifaö, im 3citrautne weniger @efd)leä)ter ju

entoölfern unb mit neuer 23eoölfenmg ju ocrfeljen.

Sie frieblia) fortfebreitenbe itultur offupiert il;re @ebiete natürlia) in anbrer SBeife

al« bie fricgerifdje Eroberung, ^ene bebeeft langfam, aber mit bauembem ©rfolge Strid)

um Stria), wäbrenb biefe eine weite ®renje abfteeft, um innerhalb berfelben, wenn 3C^

unb Äraft eö erlauben, oon einigen 3)iittelpunften au« fulturoerbreitenb ju wirfen.

3ene gebt Stritt für Sdjritt ooran, wäljrenb biefe weite Streden rafd) überfliegt; ba=

ber ift jene ebenfo fid>er in i^ren ©rfolgen, fofern i()r nur3«t gelaffen wirb, wie biefe

oon oergänglid)er ober minbeften« unbercebenbarer SBirfung ift. ©ine 33erea)uung ber

burdbfdnüttliajen ©efebwinbigfeit, mit melcber bie Beißen nad) heften oorbrangen, e^e fie

ben Öewaltfprung 00m 3)iif}ouri jum Süßen Cjeane matten, ftnbct ftdj bei Socqueoille,

welker 17 engl, teilen für bie ganje frühere ©reuje 00m Cberu See bi« jum ©olfe oon

3)iefifo al« ©röße ber jäbrlicben Vorfd)iebung annafnu. ©bina fyat in brei 3abr^un0er^cn

ba« ßanb außerfialb ber ©roßeu Stauer, einft bie ^egeftätte ber gcfäbrlid)ften 3iomabens

fd)wärine, foweit e« nur irgenb bem 2lrferbaue jugänglicb, biefem unb bamit ber Äultur

gewonnen unb Stußlanb in berfelben 3eit einen Äulturgürtcl quer burdj 3lorbafien oon
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ber Äoma bi* 311m 3Imur gebogen. £ie eingreifenbe Äolonifatton tropifd&er ©cbiete ift

roefentliaj ba* 2Berf ber feit bcm 3eitalter bcr Gntbedungcn »ersoffenen paar 3afjrl)unberte,

in benen bie Söeißen einen energifajern, burajgretfenbern, ernftyafter arbeitenben 3ug in

bie 2öeltgefd»d)te gebraut fjaben.

3n ber heutigen Söeoölferung ber Grbe lägt bie lange datier ber ftttltur allüberall

Elemente vermuten, bie oermöge be* rafd&er fortf^reitenben 2Badf)*tumc* berSeoöIfe*

rung au* ßulturgebteten gefommen ftnb. 3»t Slmerifa unb Stuftralicn, in 9Jorb- «nb Wittel-

arten, wo Guropa feinen SBeoölferungSfiberfluß Eingeleitet fyat, fefjen mir ben ©rfa^ einer

langfam wadfjfenben, bünnen SBeoölferung burdlj eine anbre ^eoölferung ftdfo »olljiefjen,

welä)e oermöge il)re* flarfen 5i*ad&*tumeS raf$ atif bid&te Söefiebelung Ijinftrebt. Gljina

mit feiner gewaltigen ÄuSwanberung, weldfje in 300 3<*f)rcn einen großen £eil be* an=

baufäbigen ßanbe* ^nneraften* fia) gewonnen unb überfeeifdje ©ebiete bi* naa) 9Beft=

inbien tyin mit fiberfdulffigen ErbeitSfräften oerfeljen twt, ift ein unerfäjöpfliaje* SHeferooir.

einen befonbern gaU ftelien un* fiänber wie Spf)öniften, ©riedjenlanb, Norwegen, Gnglanb

bar, weldje bei rafd&er 23ermef)rung geringen 9iaum aufweifen unb baljer ben Überfällig

gleia)fam fnnauSbrängen unb f)inauSjwingen. $>aß einige fleine polpnefifaje ^nfeln bie

pajijtfdje ^nfelflur uon JJeufeelanb bis naa) §aroai beoölfern tonnten, ift wof)l auf gleiten

örunb jurüdjufüljrcn. 2Benn bie Sfikltgefdndjte un* einen jwar unterbrod&enen, aber

bennodf) fortfa)reitenben Fortgang ber ÄulturauSbreitung über bie Grbe fjin jeigt, fo ift

bieie* naturgemäße Übergewicht ber ftafyl ber Äulturoölfer barin ein mächtiger §a^or-

3nbem ba* in ber 33eoölferungSoermc(>rung rafa>r fortfdjreitenbe £anb auf bie übrigen

fcänber feinen Überfluß ergießt, überwiegt oon felbft ber ©influß ber f)ö&ern Äultur, bie

bic $erurfadf)erin ober Sebingung ber ftärfern SBolfSoermeljrung ift. Unb bie SuSbrcis

tung ber Stultur erfajeint uns al* ein fia) felbft befd&leunigenbe* SBeiter--

road)fen fulturtragenber SBölfer über bie Grbe fjin.

3)ian begreift leidet, baß eS fdfjwieriger fein mußte, einen tyofien ©rab oon Äultur

in ein neue«, glücflta) geartete* ©ebiet ju übertragen, al* benfelben über ein weite*, in

fta) oerfäjiebenartigeS ©ebiet auöjubreiten. ßetajter mochte e* ben Ägyptern fallen, in

ber AmmonSoafe ober auf ber 3nfel Gnpern ein Meine* 9ieuägnpten ju grünben, als

ü)re auf Sefa^ränfung angelegte Äultur über ba* weite, äufammenljängenbe ©ebiet 9iu-

bien* auöjubreiten. GS entfpridfjt aud; ganj bcr §öf>c ber altamerifanifdjen Aultur, wenn fie,

ben ©liebern einer lorfern Äette oergleid&bar, oon 3lnaljuac bi* jur ©renje ber Slraufaner

in einer Steide befonbercr, im ©runbe einanber ät)nltd)er 3lu*prägungen un* entgegentritt,

ftatt in einem einjelnen ©ebiete, wie $. 23. in 9}?enfo über ba* jufammenljängcnbe $odd= unb

£ieflanb jwifa^en ©olf unb 6tiHem Djeane, fia) gleia^mäßig auäjubreiten. 2)arum gibt

e* nia^t bloß abgefd^loffcne Äulturgebiete, fonbern aud^ Äulturfolonien. Xibet möchte

man faum al* Äulturgebiet auf bie Äarte legen, aber Styaffa ober Sefajulumbo finb bod^

eajte Äulturmittelpunfte.

3öie oer^ält fta) bie Stulturf)bl)e jur Söeite be* Verbreitungsgebietes? ^ft ©riedfjen-

lanb mit feiner eigenartigen ftultitr auf engem S3oben tppifa) für bie Gigenfd)aften ^öljerer,

G^ina mit feinem 9iiefenrei<^e für Diejenigen uiebriger «Stufen? 25ie ©rfaljrung teljrt,

baß urfprüngliaj bie Ijöd&ften Äultttrentwirfelungen auf engem sJiaume fta) ooQjogen;

i^re Ausbreitung über weite »reale ift eine fpätere Grfa^einung. 3n ber JHidjtung ber

Äulturentwirfelung liegt eine fortfa^reitenb ftärfere Sefeftigung aller £eben*grunblagen,

bie eng jufammeu^ängt mit einer 3ufömmenbrängung auf engern SHaum, weSljalb ur-

fprüngliä) bie Äulturareale oon fo minimaler 3tu*be^nung finb. ^i)v folgt bann erft bie

3lneinanberrei^ung unb 3u fammenfaffung ber einjelnen .^ulturgebtetc in einen ftultur;

gürtel, in bem ber 9lu*taufa) unb bamit bie 9Kc^rung unb Söcfeftigung ber Elemente
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14 SKe Kultur.

beS Äulturfdjafcca bie gfinftigften 33ebingungen fanb, in roefdjem mit onbcrn SKJorten bie

©rfjattung unb ^ortentroitfelung biefer Äultur auf breiterer ©runblage möglich warb.

Die silu3breitung ber einjelnen Jiulturcn über größere Slrealc folgt als britte Stufe: ©injel*

Fultur, Kulturableger alä ftulturfette ober Äulturgürtel, roeite ÄulturauSbreitung ftnb bie

brei aufeinanber fotgenben ©ntroicfelungen. eine höhere Stufe ber (Sntroufelung beseichnet

bie 2üed;felroirfung ber Äulturgebiete unb ßulturjentrcn, burd; raeldje auS ber Äette ber

ßulturgebiete ein einsiger Strom fid) entfaltet. SBorfjer gab e$ Berührungen, aber bie

©emeinfamfcit beS gan3en Jtulturbeft&eä, roie fie bie feurigen SJölfer (üuropaS in beffen

roeftlichen unb mittlem teilen anö3eicr)net, ift nicht bloß ba3 Ergebnis be£ JtoutafteS,

fonbern ber gemeinfamen 2lrbeit, be3 ,3ufammenroirfenS, m^ tyina, 3apan unb florea

fie ju einer £eit gefannt $u haben föetnen, roo in ber 9lltcn 3Belt ba$ l)öa)ftgebilbete

3?olf in eitlem Jlulturftolje fid) oon ben „Barbaren" abroanbte. %\\ ber 2koölferung8=

oermehrung, bem SluStaufchbefireben, bem ©jpanftonstriebe füfmer ©elfter unb mächtiger,

vor allem religiöser 3been liegen fträfte, meldte bie Berührungen ju oermehren, bie 23e;

jie^ungen ju oereinigen ftreben. 3n bein ftortfebritte ber Äultur liegt ju allerlefet offenbar

eine Denbenj jum ÄoSmopolitiämuS.

£anb in &anb mit ber grunblegenben Slrbeit beS 2la*erbaue3 geben alle anbern roirt=

fcbaftlidjen 2:i)ätigfeiten rafdjer unb ftd) oeroollfommnenb ihren äöeg. Sie erreichen in allem,

roaS fleißige, geübte fcänbe, ©ebulb, Eingebung unb ein feiner ©efdjmacf ju leifien oer*

mögen, r)or)e ^icle, bis ju welchen in mannen gaHen bie mit größern Mitteln an 2öerf-

jeug unb (Sinfichten arbeitenben fpätern ©efdjlecbter nicht inefjr oorbrangen. Slber fie

blieben bei ber &anb* unb ©injelarbeit fielen unb erftarrten leidet, oom Äaflenroefen

bierin begünftigt, in ben hergebrachten ^rojeffen. Die ©rfinbungen, bie 2)iafdunen, bie

©roßerjeugung mürben erft oiel fpäter erreicht, als ein fdjöpferifchcr 3ug an alle biefe

Sltftigfetten baS mächtig görbernbe heranbrachte, was mir heute 2l*iffenfchaft nennen.

Schafft bie Slrbeit bie ©runblage ber Äultur, fo gibt biefer bie Schulung beS ©eifteS

in Erhaltung unb Sieufchaffuug geiftiger 93efifctümer bie Straft beS fiebenS unb

beS äöad)StumeS. 3" °er ©rfchließung biefer jmeiten Duelle liegt ber große gorifdjritt

oon bem, waS man ohne beftimmte Definition §albfultur nennt, ju bem, waS und

Europäern beS 19. 3ahrf)unbertS Stultur heißt unb ift. 3m 3ahrc 1847 rourbe in einigen

benfwürbtgen Sifcungen ber ^arifer (Stfmologijdhen ©efeüfchaft bie grage aufgeworfen

:

2öorin liegt eigentlich ber tiefere llnterfchieb jwifchen Sßcißen unb Negern? ©uftao
b'Gichthal antwortete bamalS: „3m 23efifee ber 3öiffenfd)aft bei erftem, bie oon ber

Sdnrift, ben Elementen beS SHecbnenS ic. an fid) immer mehr oertieft unb fich felbfi Dauer
oerleiht, mährenb umgefehrt ihr oollftänbiger 3)iangel ben Sieger charaftertfiert unb fein

Stehenbleiben erflärt". 3lrithmetif, ©eometrie, 3lftronomie, feftcö 3)iaß ber 3eit unb

be3 Staumeö fehlen ooflfommen, unb bamit fehlt baS, mag bei jener ©elegenhett „initiative

civilisatrice" genannt rourbe. ^nbeffen muß man hoch hinauffteigen, um bad ju finben,

toad im höchften Sinne 2Biffcnfchaft ift. — Die geffclung ber geiftigen dächte bura) 3lb-

fchließung im ^riefterftanbe unb bie befonbere ÜKichtung, bie ihnen in bemfelben burch

baS Übergewicht ber innftifcljen Neigungen im Dienfte beS Slberglaubcnö erteilt rourbe, er=

Hären oiel oon ber 9iücf]tänbigfrit oieler Hölter unb rotrfen nicht bloß bei ben fogenannten

9laturoölJem, fonbern auch bei ben Drägern beffen, was mau ^albfultur nennt, fjenu

menb, ja gerabeju oerfteinenib. sJ)ian muß bie Stellung ber ^riefter, Schamanen, Webijins

männer, ober roie man fie nun nennen mag, in$ 3luge faffen, um biefe SBirfung ju oer=

ftchen. 3" 2lltmerifo empfingen fie eine beftimmte Sduilung unb erlangten Mffen unb

Rönnen in folgenben Dingen: ©efänge unb ©ebete, bie nationalen Überlieferungen, bie

religiöfen fiehren, 9Kebijin, Sefdnoörungen, 3»ufit unb Danj, 3J{ifchung ber färben, 3)ialcn,
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3)0* geiftige (SCetnent im Äulturfortfdjritte. Die Sßiffenf^aft. 15

Sct^ncn ber ibeographifcben Stiften unb pf)onetifd^en föieroglgphen. %n bcr prafttfc^en

inroenbuna, mochte bicfeS ihr 2Öiffen unb ftönnen geteilt fein, in feiner ©efamtheit blieb

c^rvoileg it)rer Äafte. Sie abergläubifdje Scheu r»or ihrer 3a"£>crfraft, ihrer Verbinbung

mit ben Überirbifcben, bie angeborne ober anerzogene ^äfjißfeit ju efftatifdjen 3ufiänben,

gefteigert burch ftaften, ÄeufchheitSgelübbe, rädfte biefelben in ben 2lugen beS übrigen M-
l& in unerreichbare £öl)en. Sie fünfilid) unuerftanbliajc ^riefterfpraebe trug noch mehr

ntr Sonberung bei. ftnbem aber baS 3iel all biefer Vorrichtungen unb Arbeiten ber

©ottes* ober uielmehr ©eifterbienft im roeiteften Sinne roar, blieben bie fortbilbungS=

fähigen n>iffenfcr)aftncr)en ©(erneute im Äeime unoeränbert liegen. Xicfe rcligiöfe Qt-

ftarrung bebeutet bei Völferu, beren geijtigcS Seben noch nicht oon einer entroitfeltcrn

Arbeitsteilung ber fllaffen unb Verufe getragen roirb, bcfonbcrS oiel. Sie hei&t, roo bie

Religion baS geiftige hieben ift, fo oiel wie geffelung ber ©eifter. Sie 2Siffcnfchaft, für

fich allein fortfebrittsfähig, wirb in biefer Verbinbung lahmgelegt.

3n geroiffen Dichtungen fann ber menfehliche ßteift in geraben Linien fortfehrciten, non

öcnen mir heute noch fein ©übe fehen, bie für un^ praftifch unbegrenzt finb. 3" anberu

muß er notroenbig um gewiffe fünfte herum ftd) bewegen, ohne ftd) oiel uon ihnen ju ent=

fernen. 3" ben erftern gehörten bie wtffcnfchaftlichen, ju ben lefctern bie rcligiöfen Angelegen:

heiten. Sie Schaffung ber Stffenfdjaft macht bafjer eine ber größten ©pochen im Sieben

ber 3)ienfchheit, unb bie Äulturoölfer finb am tiefften gefd)iebeu burch ihren Langel ober

ihren tkn$. Sie Orientalen in ihrer ©efamtheit verfielen es nicht, bie äBiffen|chaften um
ihrer felbft roillen 5U fehäfcen; baS reine ^ntereffe an bcr Wahrheit, ber 9tcij unb bie 3ier

be3 echten Senfend prägt fich bei ihnen nur fwchft unooUfommeu aus. Sie achten bie

$Hffenfchaft, aber aus ©rünben, bie ber SBiffenfchaft fremb finb. ÜBenn in ber deines

fifchen Srabttion ein unb berfelbe $ürft.ben italenber, bie üDfufif unb baS 9)cafj: unb

Gtewicbtsfnftem erfinbet ober regelt, währenb feine ©emafilin als bie ©rfinberin ber Seibeiu

utebt unb Verarbeitung ber ©eibe gilt, roenn jener feinem SJcinifter 5tefef)l gibt, Scf)rift=

jeieben ju erfinben, unb biefer beut 33cfel)Ie fogleich mit gro&em ©rfolge nachfommt, wenn
in bemfelben 3eitalter bie aftronomifd;en ^Beobachtungen mit folchem ©ewidjte oom Staate

gewogen werben, bajj jwet Staatsmänner beftraft werben, weil fie nerfäumten, eine

Sonnenfüiftcrnis gehörig oorauSjuberechnen, fo liegt gerabe in Meiern engen 2lnfcf)luffe

ber Stfijfenfchaft an bie flacht beS Staates ein 33eweiS für bie unferm 33ewufjtfein fer*

ner liegenbe rein praftifche Schädling ^er SBiffenfchaft, vielmehr beS äßiffenS unb ÄönnenS.

Tie mobemfien roiffenfehaftlichen SBcrfe ber Gfjinefen muten uns boch rote ein Überreft

bes Mittelalters, ber Scholaftif, an. Sir fehen bie größten ©eifter bicfeS VolfeS auf

einem alten ätfege fortgehen, uon roelchem ein anbrer äiteg, ber ju heilfamern 3ielen führt,

fchon oor 3af)rhunberten ftd; abgeneigt hat. Sie ©efdjichte lehrt, ba& ein Volf ^ahr-

hunberte braucht, um aus folgen Errungen fich hetauSjuroinben. Sen (Shinefen höben

Sahrtaufenbe nicht gefehlt, aber fie erfticften in ihrem hierarchischen ^rüfungdfufteme bie

Criginalität ber ©elfter, roelche oermocht hätte, biefelben emporju^iehen. @ut beobachten

unb falfch fchließen finb feine unoereinbaren Singe. Sie (Slnncfen, welche, roie fchon

ihre Äunft bezeugt, gute Sugen für baS Gharafteriftifche in ber Statur f^ben, finb oor

aüem feine fflechten »efchreiber. Vorjüglich ihre 3trjneibücher, in benen 2000-3000
Heilmittel befchrieben werben, finb reich «n Kenntlichen , treffenben, oft nur ju weitfehroei-

figen Seftnitionen unb mehr noch an trefflichen bilblichen Veranfchaulichnngen. 2luch ihre

ÄlafiififQtionen bürfen manchmal ben 3Infpruch erheben, richtige ©runbgebanfen forgfältigft

bura)juführen. 3lber bie reine 2öal;rheit ift es nicht, weld;e am 3>elc aller biefer Ve^

itrebuugcn fteht, benen oiclmehr eine ^pt)itofop^ie coli oorgefafjter Meinungen auf 2lbroegc

Icudjtet. Safe biefc fd;einbarc ^5^itofopr>ic, eine „physique menson^re", wie 9(emufat
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16 £ie Äultur.

fie trcffcnb nennt, bie alle überirbifcfyen Eingriffe au«fdjliefjt, olle Erfdjeinungen auf« einfadifie

ju beuten roäfmt, oerleifjt ben Irrtümern ein boppelt jälje« fieben. SfQed au« $u«oebnung

unb 3ufammen$ief)ung erflärenb, ift bie d)ineftfd>e ^3f)öftf leic&t im ftanbe, jeber Erfdjeinu'ng

gerecht $u roerben. Sie orbnet alle Dualitäten in cntfpredjenbe ©egcnfa&reiljen, rote trodfen

unb feucht, füfj unb bitter, falt unb roarm, fie füfjrt batauf ben Unterfdfneb ber ©efdjleajter,

bie Entftebung ber ÄranfReiten, enblidj bie Scfiöpfung felbft jurtia* unb thront fiegrei^ auf

biefeu boblen Sorten, welche ben SHangel an Segriff trefflidf) ju oerbüHen geeignet finb.

2IIle ftulturvölfer finb aua) ©c^riftoötf er. 9)iit ber Scbrift fällt bie
sJHögli$feit

einer gefiederten Xrabition fort, e« fc^lt bie ^eftigfeit be« gefdjicljtlidjen 33oben«, oon

bent au« ^ortfrf)ritte ju oerfudjen roären. Äeine Ef)ronif, fein S'enfmal be« 9tubme«

ober getoaltiger Ereigniffe, bie ©efdncfjte ber Sßergangcnbeit §u oereroigen, reijt jum Setfc

eifer unb ju füfmen £baten an. Sa« aujjerbalb ber betligen £rabitton liegt, fällt in SGer=

geffenfjett. Sei ber 3Jegrenstf)eit be« menfdjlidjen ©ebäcbtniffe« ift e« niebt anber« möglich,

al« bafj bei ber Erlernung ber ©ebiebte jur SBerberrlidfmng eitte^ eben oerftorbenen ^nta,

roie fie in Sßeru geboten war, bie einft junt Sobe eine* früher 9lbgefa)iebenen eingeprägten

oergeffen würben. Sir lernen in ben «Spulen ber tnbifeben 99raf)inanen bie S3ebcutung

fennen, bie man bem 9lu«roenbiglernen beilegte, unb bie 9Wüfje, bie ba«felbe madjen mu&te.

25ort mürben bie Seba trofc föanbfd&rift unb SMrutfe bid rjettte münblidj fortgepflanzt,

naa) altbergebracbter sJ)lctbobe jebem Sajüler biefelben 900,000 Silben eingelernt. £ie

Schrift roar inbeffen baburd) nie ju erfefcen.

Sa« 9Ucbtigal oon ber £rabition ber Saglnrmi fagt, ift oon aUgemeinerm Serte für

bie Scbäfcung ber äraft gefd)iebtlidjer Überlieferung bei ^albsimüfierteit SBölfern: „Ölücf-

lid)erweife gibt e« unter ben oornelmten unb freien S3agl)irmi oiele, meld>e bie (Gcfcbicbte

ifyre« Sanbe«, feitbem ba«felbe ein moljammebantfdier Staat geworben, genau fennen.

Sias ift um fo natürlie&er, al« e« fidf) eigentlich nur um iljre eigne $amiliengefd)id)te banbelt.

<£>te fieute eblen Urfprunge« finb faft fämtlid) burdj Sanbe einer roenn auaj fern liegenben

33lut«oermanbtfdmft oerfnüpft unb füllen fid) bei ben bemcrfen«wertern Ereigniffen itjrer

©efajicbte noeb jefot in ibren &orfaf)ren gewiffermafjen perfönlid) beteiligt, ^andje unter

tfinen fennen einen oor mehreren ^afjrbunberten abgeführten ftrieg«jug ihrer Vorfahren

bi« in bie fleinften detail«, roiffen bic bamaligcn Sürbenträger, ja fogar bie Sßferbe ber=

felben ober be« König« mit Hainen anzugeben unb fönnen beifpicl«weife in eine lebhafte

$>i«fuffion geraten über bie ^Reihenfolge ber Etappenorte, weld;e in fo fem liegenber 3cit

auf einem beftimmten ^elbjuge berührt roorben finb." gflr ba« hohe 9llter ber jufäUigen

2:rabition gibt e« aucf> bei un« manage intereffante änjeiajen. Eine SBefeftigung oberhalb

be« iUofter« Seltenburg Reifet im Solf«munbe „Solfgangerfdjanse" in Erinnerung ber

roenig befannten Jl;atfadje, bafe Sifaiof Solfgang I. oon 9iegen«burg im 10. Sabr^

bunbert biefe Sefeftigung fc^uf. ©« febeint, bay fngar ber SHame Stömerftraöe obne Ser=

mittelung öeleljrter fidf) erhalten l)at. Slllein roieoiel Horner finb bura) ba« 6ieb bureb-

gerollt, bi« biefe Spreu 3ufälliger Erinnerungen liegen blieb! Ein einzige« ftanb grofe,

brobenb in ber Erinnerung : bie Säuge ber 3rit, bie £auer ber (Generationen, bereu man
fid) nur nod) l;alb erinnerte. 3)iit Unredjt fielet man ba^cr nur roilifürliche Übertreibungen

in ben äonenlangen 2lbnenreifien, mit benen uicle Sölfcr unb befonber« bie Jlgnpter irjre

Sorjeit beoölferten. G« lag bem alö tiefere« 3)iotio eine Slbnung oon ber notioenbig \axx-

geu Vorbereitung jU Örunbe, bereu eine üJefd)ia)te toie gerabe bie ägpptifcbe beburfte, um
fo reif, fo auf ber &öbe ju beginnen, unb aud) ein bunfle« Seioufetfein ber langen 3ctt<m,

bie im ©unfel ber Sergcffeubeit ruljten.

2llle Sdirift ift au« Silbersetdjcn, ^ieroglopl)en, entftanben. Sir finben biefelben feljr

unooHfommen bei ben 3Jie|'ifancru, fortgefabritten bei ben ÜJiaoa, oorjüglia^ entroicfclt
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SBerfaU unb Stehenbleiben. 17

bei ben Sgnptern, in oerfdjiebener Sßeife oerbilbet unb rücfgebilbet bei ben Gfunefen

unb in ber Äeilfchrift SPerfienS unb ©abglonienS, bis fic bei ^Jf)öniäiern unb ^nbiem
bcn 2öeg jur 33ud>ftabenfchrift fanben. 9)Jan begegnet häufig ber ^Behauptung, bie Chine*

fliehe Sd)rift fei es, welche bie Gfnnefen auf einer mittlem Stufe ber (Sntimcfelung it)rer

gätjigfeiten feftgehalten fyaht. Sttber nicht bie tbeograpfn'fche Schrift ober bie einfilbige

Spraye ber ßhinefen, fonbem ü)r (Sharafter hat fte fo abgcfd)loffen gegen olle« ftrembe

gemalt unb hat biefer Kultur, welche jt<h im Saufe ber 3eit über einen großen Steil

Hfienä ausbreitete unb jefct oiele &unberte oon Millionen oon SRenföen umfaßt, bic

fdjon oor 3af)rtaufenben biefe(6e wie gegenwärtig mar, unb bie alte fremben Eroberer ftdj an*

eigneten, eine in ber ©efdnchte, bie mir fennen, unerhörte datier oerlieljen. 2BaS follte

^cmmenbeS in biefer Säjrift liegen, bie wegen ifjreS bilblid)en ßlmrafterS leidster gelernt

werben fann als unfre ©uchftaben, bie abftrafte 3«<hen für 2Töne finb? 2lud> ©uro;

päer wollen bie (5rfat}rung gemacht haben, baß ihre Äinber leidjter jene ^eiajenbilber

als biefe Sonjeidjen fennen lernten, gerner hat fdron Rimufat barauf hingewiesen, roie

biefe Schrift 5ur natürlichen Älafftftfation hinführt, inbem fic für eine ©attung ein

3cic()en fct)afft, baS unter oerfdjiebenen Slbroanblungen bie Slrten ber (Gattung bejcia)net.

3er Gfjinefe fdjretbt, £unb:§uchS, 3*e9c

:

©Oäellc, Reis : ©erfte :c, hat aber biefem

Idjulenben ©influffe feiner 3ciä)enfd)rift nicht überall bie gleiche ©fjre gemacht. Dieben ein*

jelnen mit gutem £afte untcrfajiebenen Familien flehen fo gemifdjte ©nippen, roie bie

mit bem £aupt3eichen f$\tfttt bebaä)te, in welcher man aud) gröfchen begegnet, unb es

l'd>eint faft geboten, bag bie ftlebermauS unter ben Sögeln erfd&eint.

2)em rafcheften Verfalle finb ftetS bie geiftigen Glemente einer Äultur
ausgefegt. $a nun gerabe biefe bie treibenben Äräfte in ber gortentwitfelung ber

Äultur finb, fo erhellt allein barauS fäjon bie große Neigung jum Stehenbleiben, welche

ben Kulturen eigen ift. 2)ie ©efefnehte ber Religionen ift hier oor allein lehrreich, fragen

nur, in welchen Elementen baS ©hriftentum bei ben 2lbeffiniem unb ber S3ubbljiSinuS bei

ben Mongolen bie größten Umroanbtungen erfahren hat, fo tautet bie Slntroort: in ben

geiftigften. 35ie Stifter ber Religionen trugen höhere $beale in fia) als ihre Nachfolger,

unb bie ©efchichte ber Religionen ift immer juerft ein fcerabfinfen oon einer §öhe, welche

reine Segeifterung erreicht hatte, unb ju welcher fpätere Reformatoren in großen 3wifd)en=

räumen fid) unb ihre 9Jlitbefenner oergebltdj wieber }u erheben fuchen. %m 3)ionotheiSntuS

fdjmecft man bie ©itterfeit gerbet Lebenserfahrungen eines oorgefchrittenern 2lltcrS. 2Ber

rounbert ftä), baß junge, naioe Söölfer benfelben nid;t in feinem reinen Siterte fdjäfcen? Sttbs

Üraltionen finb nicht für bie SJiaffe. SSon ber SJogmatif gilt basfelbe. Rieht ber Reinheit

ber Dogmen gilt ber Fanatismus ber 9)tenge, fonbem ber Ungeftörtheit ihrer ©laubenS=

geroohnheiten. Sßic leicht bei ber äuSbreitung über bie Hölter Inn bie tief oerfdnebenen

©runblagen ber Religionen hinter ben formen oerfdmnnben, lehrt nichts beffer als bie

6leichjeitigfeit ber 33ubbha- unb 33rahmaoerehrung in oielen Tempeln ©innaS unb Gen*

Ions. SHe großartigen Ruinen oon ängfor 239t in Äambobfdja finb ein einzig bafteljenbeS

3eugniS biefer herabgeftiegenen ReligionSmengung.

2)er Verfall jeigt fiä) oor allem im 3 ro ^fpalte oon gorm unb SBefcn. ^ier

bürften bie erften Riffe fidt) bilben, in benen bann jerfe^enbe äußere (Sinflüffe (3Jlad;t=

oerringerung, SBerannung, SBerluft ber Unabhängigfeit, Schwinbeu an 3ah0 jerftörenb

weiterarbeiten. 2)ie fünftlerifd)en gertigfeiten halten nicht Schritt mit ber geiftigen Schöpfer-

traft. 3)tan oergleiche bie geiftigen ©ebilbe ber polonefifchen Anthologie mit ihren böljer*

nen ober jteinernen S)arftellungen. IDer ©eift oerfa)äumt, ohne Schöpfungen 311 hinter^

laffen, bie feiner Äraft unb ©röße ganj entfprea)en. 3)ie formen aber bleiben. £aher

ltehen regelmäßig bei ben fogenannteu Raturoölfem bie formen höher als baS Söefen,

S&trcttnnbe. in. 2
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unb barin allein Hegt fdjon bie 2tnbeutung eine« $eruntergeftiegenfein«. 9Ran benfe nur

an ben ©egenfafe be« 9ted)t«leben« ber 3U *U Su *§rer gilben ©raufamfeit ober ber Qijtt

form ber SRifronefier $u if>rer tl>atfäd>lid>en 3ügeIloftgfeit. 3inbem immer me&r Sitten unb

©ebräudje ir)re Seele oerlieren, üjre leere £ülle jurücflaffen, wirb ein 3uftanb ber Sta*

bitität erreicht, melier mistige Pfeile be« SBolfcleben« in ben 3uftanb ber SBerfteinerung

oerfefct. ®ie Äultur roirb bann ba« fefte 93ett eine« Strome«, burd) ba« bie Sogen ber

©efd)led>ter einförmig fjinfliefien. ©« finben SJeränberungen in jenem ftatt, bie aber wefenk

lief» nur beftimmt ftnb, ben ©ang be« Strome« ruhiger unb letzter ju maa)en, inbem fic

fein 33ett ebener gehalten.

SMe 9Wenfdjf|ett ift ein 2lcferfelb, in welchem bie Äeime unjäljliger ©ebanfenentwiefe-

lungen liegen, weldje im 3Hober ruljen, bi« eine grofee gefd>ia)tlid)e Bewegung roie mit

ber ^?flugf#ar über biefen »oben hingest unb im Sid&te ber ©egenroart bie Samenförner

fidt) entfalten läßt. SMefe ftörner jur SReife gebraut unb au«gefäet ju fyaben, ift aber

ba« 33erbienft befdjeibencr Arbeit, unb fo werben bie Gntfd)eibung«fämpfe ber 2Beltgefd)id)te

friebliä) oorbereitet. 3C länger aber biefe Vorbereitung gebauert &at, befto fefter fann ber

Sieg gehalten roerben. 25arum finb e« im legten ©runbe nidjt bie großen gefdnd)tlid)en

^Bewegungen, roelct)e mädjtig in bie SSölferberoegung eingreifen, fonbern meljr il>re ftüieru,

aber anbauernben folgen, ©erabe barum entjiefit fia; fo oiel oon biefen SBirfungcn

ber gefd)ia)tlid>en Slufjeidjnung; benn roir nehmen jroar in ber ©efa)ia)te ber fulturtragen-

ben SSölfer fefjr oiele Umwäljungen, Vorftöfee unb 9ttidjüge watjr, aber biefe fommeu

audj anbern Völfern ju, bie majt auf berfelben &öf>e fteljen. ^olitifdje ©ef$id)te madjt

aua) ein Qnbianerftamm unb ein 9iegerraubftaat; &ulturgefd)id)te unb geinige ©efa^tajte

blühen im ftillen Ijeran, bi« jur Unfinbbarfeit oerborgen. Unb gerabe barin liegt bie

Sdmrierigfeit, ba« ju erfennen, wa« man oorcilig Anfänge ber Kultur nennt.

3e ftanb^after ein &olf in feiner Äultur ftcf> ber 93ranbung ber 3«t entgegengeftemmt

fyat, um fo rociter finb mir oon ber 9Köglid)feit entfernt, feinen Urfprüugen erfolgreich

nad^fpuren $u tonnen. $enn ber Stamm flefjt wof)l ba, feine weiter greifenben 2Hur$eln

finb aber weggeführt, jerfefct ober minbeften« überlagert. 2>a wir ba« Hilter ber in ber

©rbe gefunbenen Stcinwerfjeuge unb Steinwaffen nia)t fenuen, aud) nidjt bie 3 l,ftäube

be« 2)?enfd)en §u erhmben oermögen, beren #anben fie entfallen finb, fo befagen fic

nid>t« in ber §rage be« Sllter« ber Äultur. iJebenbe Spuren einer Steinjcit laffen

wenigften« fo oiel erfennen, bafc ber 3eitraum ni$t fcr>r grofj fein bürfte, ber ben (Sifen*

beftfc oon ber Steinbenufeung trennt. 9ioa) ^eute gilt bei nubifdjen Arabern ein Stein*

meffer für befonber« entfpred&enb jur Vornahme ber ©eföjneibung unb fclbft jum SHafieren

be« Äopfe«. ^liniu« erftaunte, bajj in Syrien ber 5Bal|"am au« bem Söalfambauine mit

fteinemen, fnödjernen ober gläfemen aJieffern gewonnen werbe, weil ber Stengel beim

©ebraudje eiferner 2Herf$euge eingeben follte. ©in anbrer iHeft ber Steinjeit ijt ber bei

ben Gfjejuren gebräuajlia^e Steintjammer, ber waljenförmig unb am untern @nbe l>alb=

fugelig abgerunbet ift. Unjäl)lig finb bie SCerwenbungen alter Steiugeräte ju 3wecfen be«

Slberglauben«, al« STmulette unb bergleia>n, unb bie Meinung oon Sdjweinfurtl;, bajj

bie fleinen, faum gebrausten Steinwaffen, weld)e üenj unb anbre in ber Samara gc=

funben, vielleicht ju 5^ultu«= ober abergläubifd^en 3n»eden erft fpäter angefertigt worben

feien, Imt etwa« ©inleud)tenbe«. 2Bir ^aben früher (f. 93b. II, S. 223) auf Steinfunbe in

Snbien ^ingewiefen, wela^e anjubeuten fdjeinen, bafe bort ber ©ebraiiaj ber Steiuwaffen

unb Steingeräte bei mandjen iöölfem noa; nia^t gar lange erlofa)en ift. Slud; in $gop=

ten« ©oben liegen Steiugeräte in großer 3a|)l, fo baß eine „Steinjeit" für $igoptcn fia^er

anjunel^men ift. Slber feine S3rücfe füljrt oon iljr ju ber Äulturepoo^e be« merfwürbigen

Sanbe« hinüber.
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SBerfaU unb Ste$enbtei6en. 19

SDlan liebt ed swar, bic älteftc 3eit, oon bcr und bie Senfmäler SgoptenS Äunbe

geben, ald bie „Morgenröte ber ©efdjidjte ber 3)fenfd)l)eit" 31t bejeidjnen. ÜDiit welcbem

iH«f)te trjut man bies? Xretcn und Anfänge, b. f). Unoontommenfjeiten, in ber älteften

gefdndrtiidjen $tit £lgnptend entgegen? 2Wan bewegt ftdj auf unfidjerm ©oben, unb nur

ausbeuten finb bie $fabe, tuetdje auS bem fd^cinbar fo feft abgefdjloffenen Äulturfreife

'ÄUägnptend in nod) weitere fernen IjinauSfüfjren, bie wir einftroeilen als präl;iftorifd)

be$eic$nen muffen. 23ir beuten babet nid)t an jene ganj ungreifbare Steinjeit. GS ift

bted bie 3eit, in bie 9ttanet()o jeine fabelhaften ©ötter, Reiben unb 9Ranen oerfefct,

unb weldje ocrfd)iebene 2)?ale in ben ^nfd&riften „bie 3cit oer Liener beS ftoruS" ge^

nannt wirb, beS erften 9totionalgotteS ber $gnpter. Dafj bie ftgnpter felbft ben Ur=

iprung iljrer Äultur in biefc 3^* be& ftoruS üerfefcten, beroeift für ben ©efdjiditS:: unb

Hölferforfcber nid)t meljr als bie Sagen oon HerafleS unb SfljefeuS bei ben ©riedjen.

3cn fagenfwften Wienern beS ßoruS fdjrieben fie bie ©rünbung ber oornelnuften Stäbte

unb ber wtdjtigften Heiligtümer ju. Selten finb beftimmte Angaben, bie wie Erinnerungen

an £f)atfadjen erfdjeiuen; baju gehört otyne 3^eifel bie in ben 3nfd)riften oon Eenbcraf)

gegebene §inweifung auf ben erften Spion biefeS Tempels, ber auf eine ©ajellenlmut gc*

idmeben gewefen fei, unb ben mau oiele ^afyrfmnberte fpäter wieber aufgefuuben l;abe.

Sie Inftorifdjcn £(ggpter fdjrieben befanntlid; auf SßaporuS, unb bieS ift eS, was ber Sin*

gäbe oon 2>enberal) ein befonbereS ^ntereffe oerleiljt. SSiel greifbarer ald bieS alles ift

aber jener infcbriftenlofe £empel, ber in ber ^Jäfje ber großen Spfnnr. liegt. 2luS mäd;«

ttgen ©ranitblöden oon Soenc unb orientalifajcm Sllabafter erbaut, getragen oon mono«

litfjifdjen quabratifdjen Pfeilern, olme Skrjierung, ot;ne Hieroglopfjen, fajeint er ben Über*

aang oon ben mcgalitf)ifd)cn ©enfmälern jur ägoptifajen 2lrd)iteftur $u bilbeu. ftönig

GfjeopS fpridjt in einer ^nfetyrift ju 93u(af oon biefem Tempel, beffen @ntftef)ung in

ber 3^iten £>unfel fidj oerliere, melier, oergraben im Sanbe bcr Söüfte, feit ©cfdjledjtern

oergeffen, unter feiner Regierung jufällig nueber aufgefuuben worben fei. 2lber oon ber

großen Spfnnr; felbfi bürfen wir wof)l oermuten, baß fie älter fei als bie großen 5ßtjras

miben, 311 beren Hüterin fie befteHt 31t fein fdf>eint, unb wir wiffen, baß biefeS mächtige

monolitlnfdje 33ilb bereit! jur 3*it beS GfjeopS 2luSbefferungen nötig fjatte.

3n ber Sibel fd>eint bad ägoptifdje SGolf nidjt als ©ins, fonbern ald eine 3Wifd;ung

oon mehreren Stämmen und entgegen$utreten. 3öar eS 9)iened, ber in allen ^nfü)riften

als örünber beS Sleid^ed benannte, ber fie einigte? ®ing ber $cit beS ©inen silgt;pter=

oolfed, bad und in ber 0efdnd)te entgegentritt, eine 3eit ber öefdjiebenljeit ber ©lemente

ooran, bie fpäter fo einbeitliä) baftef)en? Hierüber ift nid^td Siä)ereS ju melben, aber

roabrfdfjeinlic^ finb biefe fragen nid^t beja^enb jii beantworten. 3ft uns auä) fein birefter

8ewei3 ber ar^ätigfeit unb Stellung bed 3)?eued erhalten, fo wirb bod) fd^on feinem

erften SWaajfolger bie ©rbauung eines ^empeld unb bie 3lbfaffung d)irurgifa)er Sd;riftcn 51t-

fiefajrieben. Sir möd>ten alfo ben ©runb ber iE^atfaaje, baß gerabe biefem einen 9)f ened

eine fo große 2öiä)tigfctt beigelegt wiTb, nid)t fo fefjr in ber Öef^iäjte ber ägoptifdjen Äultur,

bie weit über biefen Äönig ^inauSreid^t, als in ber @efd)id)te ber ftaatltd;en ©ntwirfelung

Hieben, etwa in ber Stiftung, baß 2)leneS einen neuen 3^itabfc^nitt bejeidjnet nad» einer

ilkriobe beS politifdjeu SSerfaUeS, innerer äöirren ober einer grembfjerrfdjaft. 9luS ber

^weiten 2>onaftie ^aben wir bie 2:reppenporamibe oon Saffaral) unb Statuen, an welchen

ben 2lrd)äologen eine gewiffe „^lump^eit unb Itnentfa^ieben^eit" beS Stiles auffallen

will, aber nadjbem bie erftc $onaftie (angeblid)) 253 unb bie $weite 202 ^aljrc regiert

^atte, tritt unS in ben ©rabfammern ber britten baS ägpptifdje Seben 00U entwidelt unb

mit allen 3Rerfmalen eined langen SeftanbeS auSgeftattet entgegen. ÜJiefe ©pnaftie trug

bereits baS Sa)wert SgpptenS über bie 0ren3en beS Jlillanbed ^inaud, unb ed entjtammt
2*
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SJerfall unb <2te&en6lei6en. 21

tljr ein Relief beS ÄönigS Snefru, ber bie SHomabcnftämme beS Steinigen Arabien bc=

fiepte, §ier fangen min auch bie 3nf$riften an, häufig 511 fein. 9lbcr „bie &ieroglnphen=

iä)rift tritt und in ben 3>enfmälern ber erften Stynaftie in berfelbcn Äomplifation entgegen,

bie fie bis gum legten $age ifjrer Griflenj bewahrt Furt" (^enormant). Grroägt man, bafe

einmal bie reine 23ilberf(fjrift unb bann eine 2luSbilbung oorauSgegangen fein mufj, in

bcr bie fombolifd&e Sejeicbnung baS erweiterte unb uerooIIFommte, was man mit jener

bilblichen aHetfjobe auSjubrücfen vermochte, fo wirb man viele ©encrationen unb 3al)r-

fiunberte vor ber Seit annehmen muffen, in welcher und biefe Senftnäler entgegentreten.

£en §öhcpunft ardnte!tonifd)en ÄönnenS erreicht aber $goptcn fdwn in ber vierten

$ijnafhe, beren G-beopS in feiner ^Snramibe baS maffigfte 2ßerf aufrichtete, meines je-

mals 2Kenfd>en fdjufen, unb beren ShefenmerFe burd) eine Reinheit unb ßcnauigFeit ber

Slrbeit auSgcjeicbnet finb, meiere noch (jeute Serounbcrung erregt. (SJgl. bie 2lbbilbungcn,

®. 22, 24.) ©leiebjeitig erbebt fieb in ben ©enFmäleru biefer unb ber folgenbeu $gnaftie bie

bilbenbe flunft auf ben ©ipfel ber MFommenbeit. (3Jgl. bie beigeheftete £afel „aitägnptifdje

Sanbgemälbc", nach öepfiuS.) Sie Äeime von ÜebenbigFcit, Freiheit, ©leganj, bie hier

liegen, mürben, wenn fie in fpätern ^erioben aufgegangen mären, biefe JlunftentwicFelung

ju gong anbrer ^öfjc gebracht fjflben. (3?gl. bie Slbbilbungcn, S. 26, 28 unb 30.) (*S ift

nicfit ju Fühn, roenu man fagt, bafj in bcr Äunfi ber Scheitel ber bie GntwicFclungShöhe

begrenjenben Sinie näher ber alten 3eit beS 9ieidjeS liegt als ber neuen.

£icfe mächtigen unb frönen EenFmälcr fcfcen eine bebeutenbe §öl;e ber allgemeinen

flultur oorauS. Unb eS flet)t benn auch in ben Stiftungen ber täglichen Slrbeit bei 9lcfcr=

bauerS, beS föanbroerFcrS, beS Beamten unb JlriegcrS, im 2öiffen ber ^riefier unb ben

J^öten ber Äönige baS ältefte #g«pten bei meitem nicht fo viel hinter bem fpätern jurücF,

roie bie &al)l ber jjwifcben beiben liegenben 3a^rtaufcnbe ermarten liefje. 9(u3 ben örab--

fammern bcr ältefien ^nramibenjeit Prallen uns bie Silber einer Äultur entgegen, welche

in nichts tyniet berjenigen ber fpätern Saljrtaufenbe bis l;erab gur Berührung mit Griechen*

lanb unb SHom jurücFbleibt, in manchem ihr überlegen ift. $ie Religion famt ben dhi-

bimenten ber SSiffenfchaft, roelche fie umfcblofj, mar auf ihrem $öf)cpunfte. Überreich

roar bie ©ötterlebre auSgebilbet; im geftiruten Gimmel las mau bie Zeitteilung, jebe

Seite ber ^?nramiben ift fo genau nach ber §immelSgcgenb orientiert, bnft man evfennt,

roie 2lrcf)itcft unb Slftronom fich in bie #änbe arbeiteten. SDaS ganjc Sanb mar oermeffen,

behufs ber Verwaltung in fefte SJejirFe jcrlegt, über beren jeben ein Gtaunorfteher geiefet

roar. Ser Äönig, mclcher ben £itel „bie holje Pforte" Oberau, Pharao) tr»9, war nicht

mir unumfehränfter öebieter oon Gottes önaben unb Vertreter bcr ^immlifchen, fonbern

Sohn unb Üienfchrocrbung beS Sonnengottes, ^n feinem ^offtaate erfcheinen Öeheimräte,

ftaminerherren, Scha&meifter, Häupter beS Ärieg^mefenS, beS 3BcibcrhaufeS, ber 9lrbeitcr,

ber Äornfpeicher, ber Sängerchöre, ja fclbft ber Glarbcrobe unb ber S3äber. $och trennte

feine unfiberfteiglichc Äluft bie £of)en oon bem SBolfe. teilte nieberer ^icrfunft ftiegen bis

ju ben hofften Stellen auf, unb begabte ftuaben aus fd)lichtem §aufe mürben sufannucn

mit ben flönigSföhnen unterrichtet. CDte Familie ruhte auf ber einmeibigen Glje, fclbft £()rou

unb ©rabmal beS SlöuigS teilte nur (fine Königin. 3>ic $rau mirb bie „^erriu beS £aufcS"

genannt, bie 53ilber jeigen ein inniges unb mürbigeS ^familicnlcben, unb bie ^nfchriften

haben manchen bie 2lntnut beS GhemeibeS feiernben Schmcichelnamen erhalten, ^ic iliu=

ber nennen ftch juerft nach Dcr 9Huttcr, bann nach bem 9?ater, bie %xa\i beerbt ben 3)iann,

roo Söhne fehlen, unb felbfl bie ftrone Faun auf baS $aupt ber ^harao^tochtcr iiber=

gehen. 2ludt) bie Ägpptcr grtinbeten für bie Siebenben nur flüchtige Käufer. £ic Käufer bcr

begüterten, im ©egenfafee 511 bem fehmeren 2:empelbaue in leichtem unb jicrlichcm Stile er=

baut, hatten mehrere Stocfroerfc unb waren mit ben noch im Oriente gebräuchlichen
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22 Die Äultur.

©alerten unb ^erraffen verfielt. $a« niebere SSolf aber rcofjnte in bcnfelben £efjmf)üttcn,

roie fic noö) beute üblidj finb (f. 2lbbilbung, S. 20), unb bic Birten unter nod) ücrgänglid)crn

£aub= unb SHeiftgbädjern. 25ie ©rojjen entfalteten natürlich iljren Suru« ol)ue 9iücffid)t auf

bie datier ifjrer irbifdjen Sßobnungen, unb eS gehört $. 93. ein gepreßte« unb mit ©olb uer=

Sterte« Sieberjclt 5U ben foftbarften tieften ägyptifdjer ^nbuftrie, roeldje bi« auf im« gefommen

finb. £er 2tcferbau mar bie ©ruublage bei £cben«. 3>eber ©rofje mar ©runbbeftfeer. ©elb

faunte man nxfyt. £er 9?eid)tum befhnb in Sdern, liefen, $papnru«btcficbten, ßerben, $rüa>

ten unb börigeu beuten. 2)cr 2Icfer mürbe mit bem £afenpfluge aufgeri&t, bic Saat ein-

getreten. 2)ie Grnte brofdjen bic 9iinber, inbem fic bie &f)ren sertraten. Ser 9Beinbau bilbetc

einen beoorjugten £eil be« 2t<fcrbaue«. 3agb, 8ifa> unb Vogelfang roaren £iebIing«Dergnü=

guugeu ber ©rofjen. £ie ftanbroerfe waren Sadje ber porigen: £ifd;lerei, Töpferei, ©las*

SMt 6pbini bet #i)t), 8|jL 3:«», e 21.

Mäfcrci, Weberei, ^apierfabrifation, ©olbroäfd&erci, Verarbeitung ber 2JtetaÜ*e. 3)Jan fiebt

bei jeber 2lrbeitergruppe einen Vogt mit langem Stabe ftefycn; biefe 2tuffef)er finb jugleidt

9fc$nung8fü$rer, unb in ben Scbrcibfhiben finb Sparen von Sdjriftfunbigen tfjätig.

£ie Zubereitung ber Wartung mar eine fel)r mannigfaltige, unb übergroß ifl oor allem bie

3a^l ber Audjen, bereit jeber feinen eignen Kauten trägt. Unb biefe« £eben mar politifa?

mic roirtfdmftlid) längft ftarf genug, um über bie ©renje bc« nguptifdien i'anbe« £tnaud*

zugreifen, ©crabe l;ier ftub 3roar bic Stunden lüefenfjaft, aber e« gilt al« feftgeftellte

Xbatfadje, bafj ber betrieb ber Kupferminen in ben S3crgen ber Sinaifmlbinfcl nod) an«

fcljnlid) über bic $e\t ber ©räber von Scni-^affan binau«gel)t; fic roaren bereit« jur

3cit be« Snefru unb Gljufu eröffnet. 2tu« ber 3cit be« Slmencmba (24. Safjrljunbert

oor Gf;rifto) ftamntt eine in sJiubtett gefunbene Säule, roeld)C ©olbminen in 9Jubien nennt.

JL'ag nun melleidjt ber Urfprung biefer Älultur an anbrer Stelle, von roeldjcr fic ^iert^cr

nur übertragen rourbe ? ©ebt man auf ba« innere 2öefen ber ägtrotifdjen Äultur ein, fo

jeigt ftd) flar, bajj biefelbc nidjt al« eine ifolierte (Srfdjeinung aufjufaffen ijt. SBic eigetttüm:

lid) aud) ifjrc 2tu«prägungen in bem ifolicrteu, eigenartig au«gcftattctcn üanbe finb, bie
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ßirunbibeen ftimmen mit bcm überein, roaS roeiter oftroärtS in SSorbers unb ©übaften und

entgegentritt. 35er 93eftfc ber ©djrift, einer geroiffen ©umme religiöfer SBorfteHungen, bie

3tobimente afironomifd&en unb mat(jematifdjen 2öiffenS unb einer großen SHaffe tedjnifd&er

frerttgfeiten, bie trjcofratifc^cn gönnen ber Regierung, bie Äaftenglieberung, bie Örunb-

fonnen ber Slrd^iteftur unb ©tulptur — bieg alles liegt ebenfogut auf bem ©runbe ber

mefopotatnifdfjen ofi= unb fübafiatifdjcn Äulturen als ber ägoptifd&en.

2)rei ©nippen oon $f)atfadjen Bereinigen it)rc 93croeiSfraft, um ben Urfprung ber

iägnpter außerhalb 2lfrifaS fudfjen ju (äffen, ©inmal weifen bie förperltd)en 3JIerfma(e

biefeS auSerroäljlten Golfes auf einen nähern 3ufa»»«en§öng mit jenen SBölfern

roelcr)e SBeftofien unb ©übeuropa bewohnen, unb roenn man audfj ntcr)t fo weit gef)en will

rote ältere Anthropologen, meldte in tfjnen ein ©lieb beS faufaftfdjen ©tammeS erfannten,

baS fte als fufdfnttfdie ftamilte Dcr femihfdrjen unb pelaSgtfdjen anreihten, fo ift boaj

Sert barauf $u legen, baj? bie Sgnpter fid) felbft in ifjren früfient wie fpätem 33tlbroerfen

entfdneben oon allen übrigen äfrifanern fonberten, fei eS, baß fie biefe f^roarj rote bie

cübberoolmer, ober grau roie bie altern, ober roeifj unb rötlidt) roie bie jungem fiibner

färbten. 3um anbern läfet allem 2lnfd)etne nadf> bie oergleidfjenbe ©pradrforfdjung ihm-

fowentg einen urfprünglidjen 3u fammen^a,|9 ber $lgupter mit ben füblic&ern 2(frifanern

uermuten. „$)ie ägoptifd^e ©pracfje", fagt SBrugfa^, „roeld&e ft<# auf ben Eenfinälern

ber älteften 3eit ebenforoof)l roie in ben fpätdfjriftlidjen £anbfdf)riften ber Zopten, ber

Jiaajfommen beS ^tyaraonenoolfeS, erfmlten f>at, jeigt in feiner SBeife ©puren einer 216--

ftammuita, unb Verleitung von afrifanifdjen ©prad)ftäinmen. 3m ©egenteile roeifen bie

Unourjeln unb bie Seftanbteile ber ägt)pttf<f>en ©pradjleljre auf einen fo innigen 3u=

iammenf>ang mit ben inbogermanifdjen unb femininen ©prägen l)in, bafe es beinahe

eine Unmöglid)feit ift, bie engen Sejie^ungen ju oerfennen, roeWje einfl jroifd^en ben Sgop^

tern unb ben fogenannten tnbogermanifdjen unb femitifdfjen SBölfern obgewaltet f)aben."

Unb enbtid) beutet auf außerhalb tflgaptenS rufjenben Urfprung bie ©efd)idf)te unb Äultur

beS Golfes felbft rjitt, roeld&e nid^t im ^nnern 2lfrifaS ober audj) nur in ben mcf)r binnen*

wärts, fojufagen me^r afrifanifa) gelegenen teilen beS EanbeS Ägopten tf>re älteften

Stätten befifct, fonbern otelmeljr im $elta beS 9ltl, im perip&erifdj gelegenen, am nädtften

gegen Arabien, ^f>önt$ien, «jkläfttna, furj gegen SBeftaften unb baS SJiittelmeer ^inge-

rüdtett Unteräggpten, baS ja in mandjen Weiterungen gerabeju einen Übergang jroifd^en

Elften unb Slfrifa barftellt. ©erabc baS barf als eins ber fic^erften (Srgebniffe ber ägtjp*

tifdjen 2lltertumSforfd)ung angenommen werben, bafj an ber Spi^c ober ©abelungSftclle

be« 25elta, bei -Diemplnä, bie ältefien Äulturftätten biefed älteften ftulturlanbeS fid) be=

ftnben, unb bafj in bem ÜIKafee, roie man fict) mittagroärt« unb ttilaufroärtö beroegt, um
fo me^r auf ber fcenfmälerroelt ber ©tempel be$ 2lltertume3 fa^roinbet, um fo mefjr jener

«erfall be« ©tile«, ber ©djönljeit, ber ©efdjidlidjfeit funbbar roirb, roela^cr mit ber

Entfernung oon bem 3Rtttelpunfte eines ÄulturfreifeS unjertrennbar jtt fein pflegt. Unb

bringt man enblidf) bis Äthiopien oor, roo itacr) ber Meinung ber Sllten unb audd mattier

Beuern bie 2öiege beS SgnpteroolfeS unb feiner Äultur 511 fud^en roäre, unb man mu§
gefte^en, bafj eine innere 2Baf)rfc§einlid)feit baS StromabroärtSroanbcrn eines 93olfeS ober

einer Kultur unfrer ©rroägung nä^er legt als bie iöeroegung in umgefeljrter 9tid>tung

(„3)ian finbet eS natürli^', roie^omarb in feiner Siebe „Über bie Wesielmngeii jroifa^en

Äthiopien unb Sgnpten" [1822] fagt, „oon ben l)öl)ern ©ebirgen foroofjl bie Süeoölferung

als ir)re Äünfte, i^ren ©lauben unb tfjre ©itten ^erabflte&en jtt laffen"), fo erfdjeint,

na<^ ber SluSfage eines ÄennerS, „bie unbeljolfenfte Slaa^a^mung ägnptifdjer Äenntniffe

in allem, roaS bie äBtffenfa^aft unb bie fünfte betrifft, als ber £>öfjepiiuft ber ättjiopifdpen

geiftigen gä^igfeiten unb fünftlerifa)en ©ntroicfelung" (§. ©ritgfcr>). dürfte enbltdj nidjt,
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24 Tie Kultur.

roicrcoljl in jroeiter fcinie crft, barauf binge-

iciefcn roerben, ba& and) Slfien au ucrfd;ic-

beuen besänftigten Stellen frühe Äulturent;

roidelungen aufroeift, wenn foldje aud) hinter

bcr ägnptifdjen an 3llter jurütfbleiben mögen,

roäbrcnb iUfrifa fclbft ber ängftlid) nad) felb=

ftänbigen Äulturfpuren fudbcnben 2Jetracb=

tnng mir anfjerft fdbroadje Slnfäfce jcigt, beren

Urfprünglicbjeit nocb baju jroetfelfjaft ift?

Söenn biefe 3rrage bcä UrfprungeS ber

. ß| ägnptifdjen Kultur hier aufgeroorfen unb

js u
|

jroar mit bcr 5Borausfid)t aufgeroorfen roirb,

einer ©eantroortung im Sinne einer fremben

tiuroanberung ju begegnen, fo f oll bod) nicht

£^ oerfdjroiegen roerben, bafj für bie Söürbigung

bc3 innern 2i?cfen£ be$ feltfamen Golfes ba=

mit infofern nid;t$ äSefentlicbeS gewonnen

roirb, al$ bie 2"lgnpter in bem 2lugenblidV,

roo fie in bie Glefcbidjte eintreten, bereit* fo

entfehieben febentär geroorben unb fo rour-

jclbaft, mödjte man fagen, mit bem 23obcn

ifjreS £anbe$ oerbunben finb, bafj ihre eigne

Überlieferung, fie feien Urberoolmer biefeS

5üobenä, in biefem 3lugenblirfe eine geroiffc

^ered)tigung bat. Senn oon bcr fremben

2lbftammung unb ber oielleicbt fclbft noma=

bifdjen SJcroeglidjfeit, welche bic Slnnafuue bcr

(itnroaubcrung für irgenb eine frühere ßdt

uorauäfcfceu läfjt, ift feine Spur mehr r»or=

rmnben. Tabci ift freilich ju bebenfen, baft

in bcr Siegel bie 2tu$- unb (rinroanberungen

nidjt ganje Golfer betreffen, fonbem nur

Sörudjftürfe, bie an ben Stellen ihrer neuen

Ülnficbelung Sllteinbeimifdje oorfinben, mit

benen fie fidj ücrmifdjen, unb beucn fie nad)

9)fafjgabc ihrer $abl unb Alraft ihren Stein;

pcl Qufbrürfen. Unb fo ift beim aud) Ijicr ber

nädbftlicgcnbe Scbluf?, bafe einem ichon an-

fäffigen, über einen grofjen £cil 9iorb; unb

Cftafrifaä ausgebreiteten ^olfc bie Äeiiue

ober Sefclinge feiner Äultur ron aufcen bcr

burd) partielle ISinroanberuugcn jugetrageu

roortten feien, Sie ftrage ber 3lb|*tammung

roürbe fid) alfo folgenbermafteu löfen: Hül-

ben größten £eil bc$ ägnptifdjen 3Jolfce ift

frembe 2lbftammuug nid)t nadjjuroeifen. 2i>obl aber fcjjt bcr „Sufammenfjang mit ben

afiatifdum Kulturen partielle afiatifdje litnroanberungcn oorauS, rocil in bem 5tultur=

fdjafce nfiatifdje Spuren unuerfenubar fiub. 2>a nun bic Äulturelemcnte in ben altern

i
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Ursprung ber figyptüdjcn Kultur. 25

Reiten mir mit ben anenfdjen jugleid) wanberten, loirb auch für baS 93olf rocnigflend eine

erhebliche Swmifdjung aftatifd^en SluteS fdjon [;ierbur^ wahrfcheinlich. Die fahrten ber

Sggpter nach bem 83alfamlanbe Sßunt, aus bem fie felbft i^rc Slbftammung herleiteten,

finb um oiele ^ahrljunberte ben Dpfjirfatjrten SalomoS oorangegangen. 3war ffitn

wir erft unter ber Äönigin SJiafara, einer §errfcberin ber 18. Donaftie, oon ber erfkn

Seefahrt; aber wie oiele mögen oorangegangen fein, e^e auch fotd^e Zimten ber 0e=

fdjichtstafeln würbig erachtet mürben! Sollen bodj fdjonju beS GheopS 3eit Spgramiben*

ftetne aus 2trabien gebraut worben fein, unb fanb ber rote (Kranit oon Hffuon auSgebehnte

93erwenbung in ben Sauten beS alten Meiches. Schon fritt) beuten aud) 3"ÖC geiftigen

fiebenS auf langen unb innigen 2luStaufd). ©er feinfinnige SJrugfch macht mit Siedet

geltenb, bafe bie Neigung beS äggpttfchcn GJeifteS §um femitijchen Sßefen fich nur aus

einem langen 3ufammenkben unb aud frühzeitigen Seäjfelbejie^ungen beS ägaptiföcn

unb femitifdjen $olfSftammeS erflären raffe. „$or allem", fagt er, „ift babei nid)t auftcr

od>t ju laffen, ba& auch ber oon bem 9iil bis 3U bem Gupf>rat auSgebehnte §anbclSoerfebr

baS Seinige baju beigetragen hat, ben fremben 2IuSbrücfen für fo manches GrjcugniS beS

SobenS unb ber auSlänbifchen ftunftthätigfeit (Eingang in #gnpten ju oerfdmffen."

SgoptenS htlturgeograp^ifd)e Sage mar nicht immer bureg 9tbgefd^loffcnl)eit bejeichnet.

G* ^atte im ÜHorboften bie eypanfiofte sJKaajt ber bamaligen 2Belt, ^hönijicn, im Horben

unb heften bereu Siebelungen. SJor allein erleibet es aber feinen 3tueifel, bafj nicht immer

bie Birten beS fteppenhaften 2lrabien ben beljerrfdjenben (Stnftufj ausgeübt hoben, meldjer

Sübarabien in feine pafftoe Stellung gewiefen hat. GS gab eine 3cit, 100 ^ier bie ^rua)t-

barfeit bcS SBobenS, bie günftige Sage für ftanbel unb Schiffahrt, bie bidjtere 23eoölferung

fid) freier jur (Geltung bringen fonnten. Die ftahtaniten, wie bie arabifdjen (Genealogen

bie Sübaraber benannt hoben, hotten oiel mehr ^Cr)nltd)feit mit ben anbern alten afia=

tifd)en Kulturoölfern, ben Werfern, ben 3nbern, oicHeid;t einft am allcrmeiftcn mit ben

geographifd) ihnen nächftliegenben 9Nefopotamiern. Sie befoften einen siemlia) fompli=

jierten ftultuS, religiöfc Denfmälcr in S3ilb unb Schrift, ftaatlidje Ginrichtungen, blüf)cnbe

Stäbte. Die ^nfdjriften jeigen uns eine Slnjahl höherer 2Titel oon dürften, von fleinern

Häuptlingen; mir fönnen faft auf eine 3lrt 2lbel fcbliefjen. &*o bie höhern 9cangftufen fo gc^

nau bejeidmet waren, ba fönnen mir wobl auch in ben niebern Sphären fdmrfe ©lieberungen

oorauSfefcen unb als höä)ft nrar)rfd)einlid) annehmen, baf? bie faftenartige 2luSnafnnSftellung

einjelner SBolfSteile in Sübarabicn uralt ift. iDfoltjan bat fdwn uor fahren mit grofjem

Stechte barauf hingewiefen, ba& ber Umftanb, bafj auch SüDarabien in ber einen noch beftehen*

ben SluSrourfSflaffe, ben Sd)umr, bie krümmer eines itaftenioefenS aufjuioeifcti fdjeint, jeben=

falls roert fei, bie Slufmerffamfcit ber Ethnographen 31« feffeln. Die einft hodjbebeutenbc

Stellung SübarabienS im äßelthaubcl ift wohlbcfannt. 2ln feiner Äüfte lagen Stapclplä^e

inbifüjer unb oftafrifanifcher Sparen. Sieb lein hat in allerjüngfter 3e^ mc 3öid)tigfcit

ber fahrten ber SÄgnpter nad) biefen ^lä^en hcroorgehoben. 2luch in anthropologifchcr

Öejiehung bürften einft anbre 2)ierfmalc hier auf bem ä\>egc oon Sgnptcn unb 9)(efopo=

tamien naaj 3nbien herrfchenb geroefen fein.

Die 0efRichte ber äßirfungen SgnptenS nad) aufecn, ber 2Bcdjfcltoirfungeu mit ben

9iachbart>ölfern ift bunfel gerabe in jenen Slbfchnitten, roelche für unfre (Sinfidjt in ben

Öang ber Seltgefdjichte bie bebeutfamfteu fein würben. Ägopten ftöjjt mit ben Staaten

SRciopotamienS, bie mir unS in einem alten 3iMommeuhange oon Weben unb Pehmen

aus ber ga^en %üüt eines gemeinfamen Jtulturfdja^eS benfeu müffen, erft in oergleid)S=

werfe junger 3eit jufammen. GS finb, nad) bem öeifte jener 3'iten, natürlich ber ,<&aupt«

fache nach bie friegerifdhen Berührungen in Stbrocbr unb Groberung, welche uns in ben

Aufzeichnungen ber Ägopter entgegentreten. Die wichtigen ^hatfachen, bie uns ba geboten
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26 2>ie Hultur.

werben, bejiefjen fid) auf

ipäterc SOpnafHest. SBenn

und oon ber jwölften (Sr-

Weiterungen be$ sJteid)e6

im Süben unb 9Jorben gc^

melbet werben, fo Iwnbelt

e3 fid) root)l um Sulfaefe

tung in ben Ofrenjen beä

9iilÜ)a(e3, uorjäglid) 510=

lonifation Slubien*. Crft

nad) ben ^abrfounbertcu

ber $gffjfttyettf<$aft fehen

mir fiegreidjc Äönige ber

18. XtynafHe, cor allen

XfjutmojU L unb ZljuU

mofis III., bie hoffen

&gopten$ nad) "JJaläftiua

unb Surien tragen unb

jene Stetennu im Horben

unb Cftcn Sanpten* im-

tcrwerfcn,üon benen faum

irgenb eine anbre flunbe

als auf ben ägnptifdjen

£enfmälcrn un$ }iigefom=

men ift. &ier treten und

fdjon £amasfu$ unb $Be=

rntuS unter ben Unter-

worfenen entgegen. Un-

ter 2(menf)otcp IV. reid);

ten bie Örenjen ÄgnptenS

nom ©allalanbe bid juben

Quellen be$ Gupfjrat. $ie

Könige ber 19. 2>nnaftie,

in weld)e ber fjalb fagen*

Imfte Gröberer Sefoftriä

ali 9?amfe3 II. |U fefcen

ift, verfolgten biefc 21'ege

weiter. Senn aud) <2e--

foftris nidbt, wie bie ®ric=

djen übertreibenb befmup=

toten, $iebien, Saftrien

unb ^nbien unterworfen

l;at, fo bat er bod; im

£ l iege unb ^rieben bie

3lu£beluiung ftgnptenä

nad; 9iorben ju geförbert.
ceine Inflorifcb, nachweisbare Skrbinbung mit ber Todjter bed Gf)etafurfteu, ber i&m in
3nrien fo tapfer ftanbgefjalteu, mag aU »eifpiel bienen, wie bie gerabe in biefer £cit

2er 2>orff<$ul|e Bon ©ijrl). 33flt. Itr», S. 21.
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Die «iiqptifcfjc flultur. 27

(lefcteS ©ritte! beS 14. ^ahrhunbert cor Gljrifto) mächtige Ggpanfton #gnpten$ nid)t ol;ne

blcibcnbc SRüdwtrfungcn auf 2lrt unb Söefen ber &gnpter blieb. 2>ie ifchl ber ©efaiu

aenen, welche auf ben JlriegSjügen ber Sgupter r»om 2luSlanbe naa) bem 9iiltfja(e oer-

jefct waren, unb auS beren beftcn Vertretern, wie bie 3nfTriften eS auSbrüdlia; bejeiu

gen, bie Süden ber einljetmifdfjen Vetwlferung, welche Krieg unb ftranfljeit geriffelt fyaU

ten, nach altem Vrauchc ergänjt würben, mufj unter 9tomfcS:SefoftriS eine ungewöfm;

lid?e &öt)e eneidjt haben. 3ufammen mit ber 9iaa)fommenfchaft ber t»on frütjerti Kriegen

her nach ftgupten »erpffanjtcn grcmben hat man fie auf ein ©rittet ber Sgnpter gefdjäfct.

3owett e£ bie gleichseitigen Wadfjrichten erfennen laffen, pflegte man bie norbifd&cn (Gruppen

nach bem ©üben, bie Süblänber nach bem Horben $u Derfefeen, um jcber gefährlichen

öemeinfchaft ftammoerwanbter 9Jad)bam in fluger 3öeife uorjubeugcn. 60 fern biefe

£f)atfad)en Hegen, fo unbeutlidfj fie uns erfcljetnen, fie finb r)oc^rotcr)ti0 jur Beurteilung

ber tnnem 3ufammenfefcung beS ägnptifdfjeu 3?oIfcS unb ber allmählich ftch oorbereitenbeu

fluffchliefeung beS lange in fich felbft rubenben SanbeS, enbgültig auch feiner 3erfcfcung.

$lieb bod) felbft bie Religion, baS ea)teft ftgoptifche alles Sgnptifdjen, nicht unberührt »on

ton Vebürfniffen ber 2luSbreitunggpolitif biefer 3eit. 3u bem Vertrage, ben 91amfeS II.

mit bem Könige ber G^eta abfa)lie&t, wirb juglcidj ein Vunb snrifdjen ben ®öttern ber

beiben fianber gefdfcjloffen. „$te ÜDienfdjen r>erpflid)tcn ftdj gleidfjfam für ihre ©ötter."

demjenigen, melier biefeu Vunb beobachtet, foll bie Öötterfd^ar ber €^eta unb %gptenS
nigleid) ben £of)n gewähren unb baS fceben erhalten. 9tamfe3=ScfoftriS war ber lefcte

im grofjen Stile au^greifenbe König #gnptenS. Otiten ber Unruhe, ber Verwirrung

folgten auf ilm, unb bie auswärtigen Unternehmungen ber fpätetn fccrrfdjer Rotten mehr

bie 9Jüdgcwinnung beS Verlornen als neue Grwerbungcn juin 3»«l<?- 2ta faft immer

bie übermäßig werbenben Kleinfürften unb Statthalter finb, welche bie innere Sdnoadjung

beS 9?eicr)ed burch 2lufrnhrt>erfuche bewirfen, gewinnt man ben allgemeinen ©inbrud, als

ob bodfj feineSwegS ber innere 3ufatnmen^a"9 ägpptifchen VolfeS ein fo feftcr, bic

Öemeinfamfeit uon Kultur unb Religion von fo jufammenhaltenber 9Birfung gewefen fei,

wie anbre 3c'$cn glauben laffen. ©aS Vegrünbetfte an biefem ©inbrude ift fidjcrlich,

ba& bie &gnpter in geringerm SHafje friegerifdt) unb bafjer weitauSfehenben KriegSjügen

abgeneigter waren als bic meiften it)rer 9iad)barn. 3hre friegerifdfjc 3luSrüftung mit Waffen,

Lüftungen, Streitwagen, Sturmwerfjeug afler 3lrt war jwar fefjr reia^, aber wir finben

audj fa)on in alten Otiten föilfeüölfer, beren fie [16) in großer 9)Jenge bebienten. Unb

aufeerbem lebte ein tief gemurmelter ^arttfulariämud in bem Volfe, ber eine 3crHüftung

in Ctaue unb ©emeinben (Kroorrief, fobalb feine fefte ^auft bie 3l,9e^ ®efamtftaateS

liielt. 3uf bie Religion griff er über unb hatte niclleidfjt gerabe in iljr feine mädjtigfte Stüjje.

9Rit ber tief in baS Sßefen ber Ägppter eingebrungenen ^bee ber Verewigung r»er=

id^roiflerte [\d) ba3 infltnftioe ®efül)l für bie Vebeutung feftefter ^rabitiou. 2Bie fct)r er=

reiften fie ir>r 3'c^ : i^re ^Totenftäbte finb crlmlten, bie Stäbte, in benen fie als Siebenbe

wohnten, ju <Btaub verfallen! Qfyxe größte unb wid;tigfte Stabt, Memphis, be3eugt biefeS

Verhängnis am fchlagenbften. 3m Umfrcife bcS alten Üfftentplnä fdhaucn 80 ^nramiben auf

bie krümmer einer Xotenftabt, bie einen 75 km langen üanbftridh bebedt. Die Stabt ber

l'ebcnben aber ift bis auf ärmlidje Siefte jerftört, unb wir wiffen felbft fehr wenig von ber

3«t unb 3lrt biefeS 3erfaHeS ju fagen. 35aS einjige größere Vilbwerf, baS in sJ)iemplnS

üd) erhalten, ift eine 9iiefenftatue beS 3iamfe3, bie bort am Voben liegt. Unb wie muß biefe

taufenbjäbrige Sflefibenj ber benfmalliebenben ^iharao»cn von Vilbnereien geftarrt haben.

Unb boa), was wäre im Memphis ber ßebenben im ftanbc, einen fo tiefen ©inbrud auf

alle ©efchledhter ber Späterlebenben unb Späteften 51t machen wie bie 9ttefcnpuramibeu,

oon benen @oetl;e fagte, als er bie erftc Sfijje einer reftaurierten ^uramibe 1787 in sJiom
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28 Xie Kultur.

faf>: „GS ift biefe geufyumg bic ungcbeuerfte 2lrd)iteftttribcc, bie idj geitlebcn* geicljen, unb

idj glaube nidn\ bafj man weiter fann". Sdnoer ift e*, bie Söebcutung biefer einigen $au-

merfc tbeoretifd) 511 realificren. Sic ftnb bic cinbringlicbftcn Smubole ber Tauer im Ver;

gefeit, ©infam in ber Seit nrfc im Staunte ftetjen ftc ba. Tie Sa^iinberte, mcldjc jroifdjcn

unf unb ifjncu liegen, wenn mir ju iljncn aufblidcn, ftnb unbebeutenb im Vergleiche jtt

ben ^afjrtaufenbeu, bie Ijinter itjnen liegen. Ungegarte ^alurtaufcnbe flauen von if)rcn

Spieen auf un* l)erab (f. 2lbbilbungcn, S. 20 unb 24).

ISrfcbien nidjt beut frommen Volfc fclbft biefe titanifdje Vauroeife |n gewaltig, fötal

ftc nidjt Xrofc gegen bie Ööttcr au*3ufpred)cn? Tie (Hage ift nidjt einig, ob bic großen

Ttt Spionen ton Cbfu. Sgl. iett. S. 21.

Ißoramiben im Gtnoerfiaubniffc mit ben Woltern ober im Wcgcnfatic unb Trofcc 311 ibnen er:

ridjtet morben feien: fic bejeidjnct bie erften ber Crbauer al* übermütige <ycinbc, ben legten

als 'ftvcunb unb Ticucr ber (>)bttcr. SBie beut fei, folange fic fteljen, unb fie merben roobl nod)

mandn** weitere ^otyrtaufenb Überbauern, bejeugen fie großartiger al* irgenb ein anbrcSTcnf::

mal bie pflege ber Erinnerung Vcrftorbener, ben Glauben an ba* fortleben unb gaiu im

allgemeinen bie £od;fd)ätumg, ber Taucr ber Tinge unb ber Vergangenheit. 2)efanntlid) Ran«

ben biefe Tenfmäler aud) nidjt allein. iNidbt nur reihten fid) ben großen s4>nramibcn jol^lreidbc

f leine an, meldte bic 9icfte ber iiönigstödjter unb flönigefölme bergen, fonbern c* liegt öftlid)

oon jeber ber großem ^nramiben Trütnmenuerf, ba* ben 3fi*tempeln angehörte, in benen

ber £cclc be* cntfdjlafencu ÄönigS geopfert marb. Tie lebenbige Weitergabe ber Wcbanfcn

von Wefd)lcd)t 311 Wcfd)led)t ift ber natürlidjftc Weg ber ^bccnfortpflau3ung. 31ber gut

Sicherung foldj unocrlierbarcr Örunbgcbanfen ber 2)Jcnfd)l)eit, roa* fönnten für Hrirfc

fanterc 9lnftalten getroffen merben al* biefe mädjtigcn, ebrfurcbtcrioedenben unb bauemben

Tenfmäler? Übrigen* Imbcn bicfelbcn iool)l ftufyx al* biefen Öcbanfcu, bem fic Smnbol ftnb,

crljalten follen. 3" iljrcr genauen Crientierung nadj ben £>immcl*gegcnben, iljren beftimmteu
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äöefen unb StUa ber fiQgpttföcn Äultur. 29

$erf)ältm«jar)len legte bic ^riefterfdjaft einen wichtigen £cil be« 2£iffen« nieber, über ba«

fic gebot. 22enn man mit großem 9tfed)te gefagt fjat, e« möd)te roof)l ber (ägnptifdje) Äalenber

al$ bic oornefnnfte Reliquie ber altern &zitzn, roeld)e ©inflitB in ber SBelt erlangt l)at, gelten

tonnen, fo l)aben roir ficfyerlid) einige ber ÜJrunbjatjten ber ägnptifdjen 3*rt r*dmung in

bieten Senfmälern geometrifd) einfad)ften unb fdjönften 'tßlane« oor un«.
sBar bod) roie Äairo im mobernen, bie ^nramibenftabt 2Hcmpl)i« im alten ftgopten burd)

ifjre Spulen berühmt, roeldje ju bem Tempel be«W¥, feine« SolmcS ^mfrotep unb anbrer

öötter gehörten. SHandje oon tfjren 3öglingen oerfaßte Sd)riften finb bU auf un« herabgc--

fommen. Unb roeldje« mar nun bie SJloral, ber bie großen religiöfen ^been jum öefäßc

bienen füllten, unb roeldje allein ber ^nnigfeit be« (Glaubens unb feiner gewaltigen 2Bcrf=

tljätigfeit ben hödnlen 2Bert ©erleiden formte? Grinnem roir un«: 2iUr fdjreiben 3000 3af>re

cor 6f>riftu«! £ol>n unb Strafe be« eroigen 9lid)ter« finb bie großen moralifd)enÄräfte, unb bie

göerfl;eiligreit ber Cpfer, ber Sa&ung«erfüUung bringt biefelben in 93croegung. 2Bir finb

erftaunt, roie roenig aud) f)kv oon Sieben, oon Gntroidelung ju oerfpüren. Sie ^arifer

33ibtiotr)cf befi^t ein ^aporudbud) , ba« au« ber fünften Sonaftie flammt, roo e« aber roaljr=

fdjeinlid) nur abgefc&rieben würbe, roäfjrenb e« rooljl fdron 3af)rhunberte oorljer abgefaßt

roar. 3ft fd)on bie bloße ©rifteuj eine« Sitteraturbenfmalc« au« fo früher 3*it (bie 23ibel

ift jung im Vergleiche ju biefem ^ßaptjru«) eine merfroürbige Zfyatfaty, fo roirb burd) ben

3nt)alt btefcS Sud) nodj foftbarer. Senn ma« e« lehrt, ift bie £ef)re einer alten Äultur,

einer überreifen, idufiomMofen aHenfdjfjeit. Siefe« alte 2öer! ift eine 2lrt Äober. be« 2ln=

fianbe« unb ber §öflid)feit, eine 2lbfwub(ung über praftifdje SRoral, bie ftd) nid)t über ben

0eftd)t«frei« be« Äonfuciu« erhebt. s3Jlan ftnbet feine Spur ber üe^re oon ber ©nt*

fagung unb Aufopferung barin, fonbern nur Regeln ber Älugheit. 3U oberft fleht aber ber

©efwrfam gegenüber ber Regierung, bie mit einer wahrhaft oaterlidfen 2lutorität belehnt

erfdjeint. „Ser gehorfame Sohn roirb glürflidj roerben burd) feinen ©elrorfnm, er roirb ein

hohe« Alter erreichen, er roirb fid) bie ®unft aller erwerben." Sie ®efeUfa)aft, bic fi$

fo ruhig unb flar auf fid) felbft ju befiunen oermod)te, fann man fic mit SNene« ent*

ftcfjenb benfen? Unb ift e« ein 3ufall, roenn biefe felbe Sittenlehre bei Äonfuciuö roieber^

fct)rt? 55ie iiitteratur sÄgnpten$ ift, foroeit roir fic fennen, b. f). foroett bie Sdjriftfunbigen

biefelbc ber 2lufbcroal)rung roert eradjtetcn, ungemein umfänglid). 3luf \f)v 2llter roirft

bic 2t>atfad)e ein Üid)t, baß fdjon in einem Qrabe ber ii. Xunaftte ein 9Jerroalter be*

33üd)erf>aufe5 oorfommt. Sie Chronologie fefet Sternoeräeid^niffe unb fortlaufcnbc ^c-

obadjtungen ber mit blo&em 2lugc fid;tbaren Sterne, oor allen beä Siriu«, foroie Äuf*

jeidjnung biefer SBeobad)tungen oorauö. öeometrifd)c, mebijiniidje unb pljilofopljifdjc 2lb=

tjanblungen finb un3 geblieben, üäcii aber bic poeUfdje fiitteratur anbetrifft, fo ift

biefe oorroaltenb religiöfen 3»ha^ c^ u,l° ber gorm oon religiöfer ©etragenheit. 2Iud>

bie Sichtungen gefa)id)tlid)eu ähnlid). Sa« über 3200 ^aljre alte ©ebid)t

oon Stamfe« II. (Scfoitri«), roeldje« ba« ältefte jufammcnhängenbe 9i^crf epifdjer Sidjtung

ift, ba« roir befifeen, ift in ber Öröfee be« 2lu«brurfeS unb bem religiöfen £aud)e, ber e«

burd;roeht, biblifa)en Gf)a™ftcr«. So erinnert aud) feine ^orm, bie Einteilung in SJerfe,

beren beibe ©lieber parallel finb, an bie (Spif ber alten ^uben.

Zopten« größte Probleme, ber Uvfprung feiner Äultur unb ber feine« ilolfcS, füfjren

un« alfo auf 2lfien }urü<f unb beuten füb- unb oftroart«. Sa« eine äufjerfte OJlieb in ber

ftette ber altroeltlid)en Äulturen läßt fid) an bic übrigen anfd)liefjen, oberem ift oiclmel)i

eine erflärung feine« Söefen« nur unter SJoran«fc&ung biefe« 2lnfd)lnf)c« möglid). 3öir

finben am anbern Gnbc ein ähnlid) abgefdjloffene« ©ebtet einer äl)nlid) alten, oon mandjen

für noa) älter gehaltene Äultur in (Sfjina unb beffen japanifd)-foreanif d)en 2:od)ter=
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ftaaten. Gngelbert Kämpfer, bet in Shibbfia einen entflogenen SfiSpricfter faf), war gar

nid)t zweifelhaft, bafj SSgopten nnb ß^ina burd) enge $anbe oerbunben feien. Anbre haben

in Glnna eine ganj felbftänbige Gntwicfelung gefeljen. ^Dtefc ÜWeinung, roeldje sulefot einen

AuSbrucf in SßefchelS Würbigung ber Ci^inefcn als Autobibaften im ©egenfafce $u ben

Guropäern, „ben 3öglingen gefdndjtlid) begrabener Stationen", fanb, ift nid;t blofj nn=

biftonfd), fonbern oorjüglid) — ungeograpfnfeh, rote wir, um ben Jtulturgürtel 511 fd)lie&en,

hirj nad)roeifen möchten.

^nbem man baS hauptfäd)Ud)fte SJterfmal ber politischen unb &ulturgcfd)id)te ber

Gfjinefen, ähnlich n>ie in Sgopten, in ber Abgefd)loffcnl)eit fudjt, in roeld)er bicfeS Söolf auf*

geroad)fen fei, hebt man immer oon neuem ben ©egenfafc Ijeroor, weldjer in biefer 2)e$iel)ung

jroiia)en ben Gfnnefen unb ben 33ewol)nern jener peripfjerifdjcn Üänber befiehl, bie im Weften

unb Süben beS kontinente« fid) ausbreiteten, einen ©egenfafc, ben Wietersheim in ber (5in=

leitung 511m eierten SJanbe feiner ©efd)id)te ber SBölferroanberungen fefjr flar auSgcfprodjen

hat, inbem er fagte: „Senfeit beS 2klurtaghS ftrebte alles, 3terfcfjr unb Groberung, nad) bem

S&ftcn, ^önijter roie 9iebufabne3ar unb GoruS; bieSfeitS genügte man fid) felbft, barnm

cntroidelte fid) tytx bie Äultur, burd) bie Statur geförbert, ungleich früher, reid)er unb voü-

fommener als in ber weftlid)en Aufjenwelt, blieb aber aud), weil ihr Stioalität unb 0efal)r

fehlten, ftationär, roie fie es in Gljina nod) tycutt ift". Anbre haben neben biefeu Anregungen

jum 2Jerfeln*e, bie in ben Staturbebingungen liegen, für ben Weilen aud) bie ©rmöglidnmg

ber Anfiebelung unb Ausbreitung oerfd)iebencr SBölfer unb beS GrblühenS befonbercr ÄuU
tuten hervorgehoben. 3)lod)ten bie arifdje, djalbäifdje, äguptifdje ftultur aud) gemetnfamen

UrfprungeS fein, fie finb fpäter unabhängig ooneinanber ihre befonbern Wege gegangen,

bis fie roieber jufammentrafen unb burd) neue Berührung fid) befruchteten unb in neuen

€üjen neue Äulturen erzeugten. Aud) biefe fonnten fortwad)fenb aufeinanber einroirfen

unb ben 33oben bilben, auf bem abermals neue Präger ber geiftigen SMlbung fid; 511 neuen

§öt>cn auffebwangen. 93on folgern Sonbern unb Wiebersufammengehen, folgern befrua>

tenben AuStaufd)e, welcher bie reidjften gäben in baS ebenfo herrliche roie fefte unb jubem

nod) immer fid) fortfpinnenbe ©eroebe unfrer Äultur geflochten hat, ift auf ber Cftfcite

3lftenS feine 9icbe: Siiemals fahen bie ßf}inefeit neben fid) ein $Uolf, baS fie als ebenbürtig

anertennen fonnten, unb bem fie fid) nid)t oiclmehr burd) baS, roaS fie erreicht hatten, roeit

überlegen fühlten. ^apan unb ftorea roaren ja nur Ableger ber d)inefifd)cn Alultur. Aud)

im Weften ift jeitmeilig sÜhnlid)eS oorgefommen, in #gi)pten; aber eS fonntc nie fel)r lange

3eit bei ber Abfd)liefjung bleiben. $ie Glnnefen, Japaner unb Koreaner finb bie einigen

Golfer, bei roeldjen biefe Abfd)liefjung aud) burd) 3al)rl)unbcrtc ber neuern ®cfd)id)te unb

bis tief in bie neuefte 3*vt, ja bis in bie ©egenwart tymin fortgebauert hat. 6elbft bie

hinterinbifd)en 9ieid)e roaren oon Sinna bis ^Congfing fd)on aufgi'fd)loffeu, als vor ben

Thoren biefer oftafiatifd)en fiänber bie Guropäer »ergeblid) um ©inlaf} baten. Dhne ^ra9e

ift fie oon tiefgehenbem Ginfluffe auf baS geroefeu, roaS oor allem bie Ghinefen geleiftct

haben, unb teilrocife aud) auf baS, roaS fie finb. £>od) möd)teu roir an biefem fünfte,

ftatt mit 0. 9tid)thofen bie oielleid)t ju fühne ^t)efe auS5uführen: „Xk ^orjüge roie bie

geiler ber ©hinefcn laff«» Ttd) auf biefe Gntroicfelung in ber 2lbgefchloffcnl)eit unb baS unauS=

gefegte ©efühl einer geiftigen Supertorität über bie anbern ihnen befannten Golfer ber Grbc

jurüdführen", bie Urfachen unb Umftänbe biefer Abfd)lie0ung betrachten unb bamit aud) ^icr

bie Beantwortung ber grage ber Äulturanfängc unb beS ÄlultururfprungcS oerfud)cn.

3uerft baS Wefen biefer Abfd)Iie§ung, bie man nid)t mit oollem 9<ed)te an bie Spifce

aller Setrachtungen über d)inefifd)en ^Ölferoerfehr ftellt. WenigftcnS jeitlid) ift biefe folgern

reiche Grfchetnung im dnnefifchen ^eben ju befchränfen, benn nicht oon Anfang an unb

mit beraubter Abfid)t fd)loß fid) biefcS »olf ab. GS gab eine fleit regen a?erfehrcs mit
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bcm SBeften unb bem Cften, unb biefe ^cit gehört nicht rein ber 93orgcfcr)t(^te an. 2Btr

werben in ber Betrachtung Dflafieud ber einft mächtigen Efpanfion biefer fpäter fo ab:

gefdjloffenen fiänber ju gcbenfen haben, ©roßmächte im chinefifcben Seben haben oon außen

her ihren Einjug in ßluna gehalten, wenn auch nicht mit Pomp unb lautem Schalle,

fonbern gleichfam einftcfernb. 2tber einerlei, fie famen oon außen, ^n bem abgefchloffenen

i'anbe fef)en mir ben Bubbr)idmud unb ben Mohammebanidmud 311 9Jiäd)ten ermaßen unb

bad G^riftcntum naheju noch mächtiger werben. 3nbem mir ben 3njammenf)ang ber ftuU

turen ber SMtett SBelt ju oerfolgen ftrebeu, ift und bad Nichtige an ber Kultur ber Einliefen

nicht bie 91bfonberung, fonbern ber 3ufammenhang mit anbern Äulturen. $er Einblicf,

ben fi* bureb ihre Äonferoierung altererbter ftulturerrungenfchaften ober auf ber anbern

Seite burd) bie Mitteilung eigner Schöpfungen an anbre Golfer in bad $Befen oerhältnid*

mäßig alter Bölferbejiehungen gewinnen läßt, fcheint und ein größerer ©eminn ald bie

Slluftration ber äöirfungcn ifolierenber Einflüffe auf ben menfd)licben ©eift, welche und

bie gerichtlichen ^a^aufenbe Glnnad barbieten. 9cid)t bloß in biefem befonbern ftaüe,

fonbern im Stubium jebed ftulturfreifed, fei ed auch ein fo eigenartiger, eng umfriebeter wie

ber &goptend, nimmt unter ben großen Problemen, bie fein Stubium und löfen hilft, bie

höcbfte ©teile immer bie grage nach feinen 3ufammenhängen unb Sehlingen, feinem

©eben unb Pehmen im §in: unb 2öieberfluten ber Äultur; unb ©eiftedftrömungen ein.

&ier ift ed, 100 bad fpejialgefd)ichtliche Sntcreffe ein menfcbheitdgcfdncbtliched wirb. 3tfle

anbern fragen fino und, weil wir fie nach ihrem ffierte für bie Vorbereitung ber £öfung

biefed bominierenben problemcd mögen, nur oon oorbereitenber Bebeutung.

ÜRit Siecht legte man immer in ber Betrachtung bed fulturlichen ©emeinbefitjed großcd

©emtdjt auf jene merfroürbige Übereinftimmung ber aftronomifchen 95orftellun-

gen, welche Oft*, Süb= unb SBeftafien, Gljinefen, 3nber unb Araber, oerbinbet.

i}n biefer geineinfamen Einteilung ber 3one ber Planetenbahnen in 27 ober 28 Seile, welche,

in Bejiebung gefefet 511 bem oerwicfelteu Sege bed Monbed am ^irmatnente, ald Monb*
ftatiouen ober Monbbcrbergcn bejeichuet werben, liegt barum ein befonberd ftarfer Beroeid

alten Sbeenaudtaufched, ber olnie Bölferoerfehr nicht ju benfen, weil bie Sternenwelt biefer

3one ber SBillfür in ber 21udwal;l ber bie 2JJonbftationen bejeichnenben Sternbilber weiten
sJtaum läßt. 3lun ift bie Einteilung, wie fie bei jenen brei Bölfern oorliegt, in allem ättefenfe

lia)en fo gleich, öaÖ Äenner ber ©efdjidjte bed 3)ionbfreifed bie Sinnahme einer urfprüng=

liehen Berfdnebenhcit ald audgefchloffcn betrachten. 9)ton meint, baß ber arabifdje Monbfreid

infofern einer anjuncfjmenben Urform am nää)ften ftetye, ald er in ben wenigften gälten oon

ben übrigen abweicht; ihm fommt in biefer Bejiefjung junnchft ber dnnefifche, währenb ber

inbifdje bie größte 3a(jl oon Eigentümlichfeiten jeigt. ©erabe über ben arabifchen hat man
nun leiber bie geringfte 3al)l fixerer 2lngaben. 3Han fann auf ein \)of)C§ 31lter nur ffließen,

weil er im Koran ald etwad jebermann Befannted erwähnt wirb. Bei ben ^nberu reicht

bie Erwähnung bed Monbfreifed nicht über 1150 oor Ehrifto jurücf. Bei ben G^inefen wirb

er frfjon in ber ganjen ältern ßitteratur ald etwad allgemein Befannted ooraudgefe&t unb

ift wal)rfd)cinlid) fdjon um 2300 oor Ehrifto ebenfo befannt gewefen. 0. 9tid)thofen glaubt

bie Möglichfeit ber Entftefjung biefer Stationen bei einem oon biefen brei Bölfern nebfi

Übertragung ju ben beiben anbern abweifeu unb einen gemeinfamen Urfprung berfelben in

inncrafiatifchen Urfifceu annehmen ju follen, oon welchen biefe wie anbre £ct)rcn nach ben

verfdnebenften, peripherisch entlegenften Seilen oon Slften lunaudgetragen worben wären.

Bielleicht wirb ju weitgehenb behauptet, baß wir nichtd haben, „wad ju ber Annahme be-

rechtigt, baß fchon in ber Urscit ein Bölferocrfetjr ftattfanb, wie ilm erft eine fehr ge--

ftetgerte ilultur wahrfdieinlia) 3ahrinmb<>rte fpäter heroorgebraa^t hat", ©ewiß burd)waiu

bcm Erjeugniffe einer hohen geiftigeu Äultur nicht ebenfo leidjt weite lüften unb Steppen
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wie bie erjeugniffe ober gertigfeiten bcr materiellen Äultur. Aber wanberte bcr Acferbau

(eid>ter burdj eine if>m jebe 3Jlöglia)feft oerfagcnbe SBüfte als bie alten SHubimente aftrono-

milder 2£iffenfa)aft? Verlaufe ber Völferfclnlberungen biefeS £anbeS roirb fidj uns oiel*

leidet ber Seeweg um bie SKänber 2Ifien* f>erum als bie britte unb beffere 3Jtöglia)frit ber

Silbung oon Äulturfolonieu empfehlen. 2Bid)tiger fajeint eS aber in biefem Augenblicte, au

betonen, bafj aud^ ein Kenner wie o. 9Uajtf)ofen ju ber Annafune neigt, bafj bie Ur=

anfange ber d&inefifdjen Äultur mit Ausnahme einer erften, wenn aucr) mofjl nur unooUfom:

menen Bebauung beS fianbeS unb ber Seibeninbuftrie wabrfdjeinlid) nid)t auf bem ©oben

Gf)inaS §u fua)en feien. 2>aS 2Bof>er ift erfl in jweiter Sinie oon S3ebeutung.

AuS ber alten ©eograpfjie beS £)üfung $ief)t biefer gorfdjer Sdjlüffe nidfjt bloj? auf bie

Shräbelmung unb ©renjen beS alten d&tnefifajen SReicbeS, fonbern aud) auf bie fcerfunft

unb bie aSanberroege ber Gf)inefen. Qx finbet, bafe bie Cf)inefen lange oor 3)auS

3cit in baS dieid) eingewanbert waren, unb begegnet fcinbeutungen auf früfje Sifce, weldje

fie in 3entra(afien in ber ©egenb beS 40. 33reitengrabeS unb jroifa^en 94 unb 102° weffc

lidjer $iäng,e befajjen. 9iod) unter 3)au waren biefe alten Si&e mit bem SReidfje oerbunben,

tourben aber bann oerlaffen, als baS Älima fiä) oerfa)leöjterte unb Sanb unb Siomaben

überfwnbnabmen. $aS Sßorfommen aafjlreiajer Ortsnamen djarafterifiert bie oon f)kx jum

Änie beS ©oanglw bei Singanfu fia) erftreefenbe ©egenb als wof)lbefannteS £anb, wä&renb

für ben alten ©cograpben nörblidj baoon tabula rasa ift. entlang jener fiinie, alfo

am SRorbabbange beS Äuenlün f)in unb ben SEetfluf? l)tnab, ging ba^er bie 22anberung,

unb baS Xfjalgebiet beS 2Bei würbe barauf ein jroeiteS (Gebiet auSftraf)lenber Sffianberungen,

oon weld)em aus fie oorwiegenb in öftlidjer 9tidf)tung weiter brangen. So beftanb baS

Äetdj 3)auS nicf»t aus einem jufammenf)ängenben grofjen ©ebiete, fonbern umfaßte nur

bie ebenen unb 2&äler an einigen großem glüffen. „$icS ift aber ganj biefelbe ©eftalt

unb berfelbe G&arafter, wie wir u> oorauSfefcen müßten, wenn wir a priori auf ©runb

ber Sobengeftaltung ben wal;rfa)einlia)ftcn 2Beg anzugeben tjätten, auf welkem ein oon

Siorbweften tommenbeS Agrifulturoolf fiä) ausbreiten würbe/' 3)a bie eijinefen in ben

SJfitteln ber Ausbreitung iljrer 3J?adf)t fidfj gleiaj geblieben ftnb, ift ir)re heutige Ausbreitung

unb §errfa)aft, bie no<$ immer bura) einige mächtige ©ebirgSlänber unterbrochen wirb,

glciajfam ein oergröjjerteS Slbbilb jeneß frühem 3«fknbe$. «Solche Art bcr Eroberung

ijt aber, wie bie ebinefifaje @efd)id>te auaj fpäter nod> oft erfennen läjjt, fdjwer oereinbar

mit einem weitgreifenben gehalten. Unb fo gefdjal) bie fpätere Ausbreitung ber einliefen

erft nad) Horben unb Dften, bann naa; 6üben, niajt ofjne ba& biefelben mit ber 3cü ben

^att verloren, ben fie im SBeften gehabt Ratten, ©djon ju Anfang ber ^fia^miaftie ging

baS meftlia) oon ben ©ren3en beS heutigen Äanfu gelegene 2anb oerloren, unb oon ben bafür

eingelaufenen neuen ©ebieten würbe manches gewonnen, um wieber oerloren unb erft nac^

langer grift enblief» für immer befeffen §u werben. 2Bie langfam ber ^rojefe ber aümäf)lid)en

Afrunilierung ber oor^er Ijier anfäffigen SBölfer bura; bie 2Hittel ber überlegenen Äultur unb

einer feftgeglieberten, ir)r 3iel nidjt aus ben Augen oerlierenbcn Verwaltung, ein ^ro$efj,

beffen 3«uß«n wir noaj ^eute in ©etfe^uan, Äucitfajau, ^ünnan finb, fidj 001150g, beroeift bie

£fjatfaa)e, ba| noa) ju beS ÄonfuciuS 3cit oon ben „§waibarbaren" bie 9iebe ift.

es liegt übrigens auf ber $anb, bajj, weldfjcS Vertrauen aud; immer bem CueUen:

werfe beS §)üfung gefdjenft werben möge, bie Veweife wenn ni$t für bie ^erfunft, boa)

für ben 3"fa>«>««»l^»0 ««d Veeinfluffung oon äugen ^er ber cbiuerifa;en Äultur in

jener anbern Siic^tung gefua)t werben müffen, in welcher wir oben ein Siebt auf alten

tulturlidjen ©emeinbefift ^aben fallen fet)en.

33on jenen Äulturmitteln, beren Crwerbung bie cbinefifa)e £ratition bem Äaifer ^roang=

ti jufajreibt, beuten manage auf baS weftUdie Afien bin. tiefer motf;ifa;c £crrfd)er, ber ben
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Seinamen 9lai ober 91af trägt, grflnbete gleiör) bem fufianifd)en ©otte 9toff)unte einen GyfluS

oon 12 fahren unb fefete baS Oahr ju 360 Stoßen in 12 SRonaten nnb einen Sdjaltmonat ein.

Sie 3HonatSnamen haben bie gleite Sebeutung rote in Slltbabolonien. Sie ©arte, bie jener

baute, um bie Sterne ju beobachten, erinnert an gleite Berfe ber Sabnlonier. 9Kit bicfcn

r)immelSftmbigen 3He|taftaten teilt Slltdnna nid)t bloß bie ©eoorjugung ber 3tftrojfopie unter

ben SsMffenfdhaften, fonbern auch bie innige Serfledjtung berfclben als 3lftrologie mit ben

fingen beS fiebenS. Unter allen Sölfern ber ©egenroart ift baS dnneftfcbe baS am meiften

oon 2lftrologie beeinflußte unb vertritt allein nod> baS brüdenbe Übergcroid)t, welches bicfer

3ßifyenfdr)aft beS Aberglaubens in SWefopotamten oor alters jufam. 2tuch bie Gfnnefen (enncn

fünf Planeten, oon bcnen oier Tanten tragen, bie mit gletdjem einne in Sabnlon ihnen

beigelegt rourben, unb um fte fdjlang fidf) ein ©croebe oon Sorbebeutungen unb ^roplje-

jetungen, roeldjce bis auf bie häufigen 2lnfpiclungcn auf bie SSüfie mcljr n>eft= als oftaftatifd)

ausfielt. Söenig Äunbe haben mir oon ber Religion biefcr Soroäter, aber baS Auftreten

eines «Sajangti, bem als £öd)ftem geopfert wirb, toährenb neben ihm Opfer bargebrad)t

werben „ben fed)S ©eehrten, ben Sergen unb ^Iftffen unb ber ganjen Schar ber ©eifter",

erinnert baran, baß in ben fufianifchen Seiten unter ber oberften Gottheit fcdjS ©ötter

geringem ©rabeS ftanben. SDiag bie Gr3ählung ber großen ftlut auf einen Ausbruch beS

fcoangfro jurücfgeffi^rt werben, roie bie ©efd»d>te ir)n öfters gefchen hat, fo ftnb bodj oiele

©rinncrungen an bie aus SWefopotamten ftammenbe biblifa^e Sünbflutfage nicht ju ver-

fenncn. Ser große £)ti aber, ber bie SBaffer in tfjre Sahnen leitet, roobei er, raftloS baS

itanb burchfctyreitenb, breimal an feiner £f)ür vorübergeht, oljne einjutreten, finbct feines^

gleichen in einer 9tcthe oon Auspfiffen ber ©runboorftellung oon einem ©otte jroeitcr Orb=

nung, ber bie Schöpfung oollenbet ober bie aus ber Salm geratenen Singe roieber in bic

Drbnuug 3urüdführt.

SieGfMncfen ftnb ein aderbauenbeSSolf, roie es fein jroeiteS fo auSfchlteß=

lidjeS unb eifriges gibt. $n i^ren alten (Sljronifen ift öfters ber „fed>S 5*lbfrüd>te"

©rroähnung gethan, bie für bie ©runblage beS AderbaueS gelten. Sie roerben gebeutet als

brei §irfeartcn, ^eis, ©erfte unb Sonnen. Sem größern Seile berfclben geben bie Sotanifer

roeftlid;e ober fübliche X'änber AfienS jur ^eimat. Anbre ©ctreibearten, bie Ijeute in Gfnna

gebaut roerben, ftnb entroeber als fpäter eingeführte na*3uroeifen, roie SttatS unb Sua>
roeijen, ober fte fommen nur in einer fo befajränften Serbreitung oor rote £afer in 9iorb=

d»na, baß fte ben ©inbrud fpäterer ©inroanberung madjen. SaS jefot oiel angebaute Sorghum
ift roafjrfdjeinlid) ebenfalls fpäter eingeführt. 9ioggen fdjeint ben (Sfyinefen gatt} unbefannt

geroefen ju fein. Über äßeijen ift nichts 9?är)ereS gefagt. Sie Gl)inefen fcheinen im allge-

meinen barin einig ju fein, in jenen „fed>S ^elbfrüdjten" ben urfpriinglichen Sefifc if>rer

Sorfahren an ©ctreibearten 311 evfennen. Sielleid)t ift für ^remburfprung aud; baS 311 oer=

roerten, baß geroiffc Elemente ber dnnefifdien Sdjrift auf eine anbre 2lrt beS 2lderbaucS

beuten, als er bann fpäter in ben Jl'ößregionen 9Jorbd)inaS unb bem mit reia>n, faft tro=

pifa^eu Sommerregen gefegneten Steflanbe beS ^antfe betrieben rourbe. 3n älteften ibeo--

grapl;ifd)en Sä)riftjeia)en für eine Anjaljl ber geioöhnlidjfien ©egenftättbe finben fidr> 33e=

3ict)ttngen jum 2Baffer, ©räben, Seriefclung u. f. f. „9){an barf barauS fdhiießen'', fagt

0. 9iid;tf)ofen, ^baß baS ä^affer in ben frühem Si;of;nfitjeit eine r)ol)e Sebeutung hatte, fo

Ijodh, roie eS nur bei ben Setoolmern oon SeriefelungSoafen, bereu gaii3e ©jiftenj oont

ShJaffer abhängt, ber gall 31t fein pflegt."

uiqiuzed by Google
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2. grr Itoimrtteimi* kr Hirtimrilkrr.

„Unb 3»mo«I nmtb«, too^nt« in btr IBüPf unb »ort ein fluler Sdjülj.*

XXI.

3nljalt: 2>er Steppengürtel. — ^neinanberflreifen ber Homaben« unb ÄuIturgeMete. — Hier Slaturboben

be* Stomcben. — ©eine ftbftufungen. — Sie Stanberungen unb bie StuSbreitung. — 3n>ang&Derfe|ungcn

flonjer Sölfer. — §eimai unb ©renjcn. — Saferer SBe<$jel ber ©eoölferungSja&Jen. — SWifc&ungen. — Sie

2BJirtfa)aft b<& Slomaben. — Stei<$tum unb Srmut. — Ärieg unb Staub. — Tie Kulturflüa)tlinge. — Step--

penpolitit. — Übergong jur »nf&fftgfeit. — 9tomabi«mu8 unb Äultur.

3n einem ©firtel, ber fd)räg burd) bie gan$e 2llte 2Belt von 10° füblicher bis 60°

nörblitt)er ©reite, oom 9ftlantifd)cit MS jum Stillen Djeane jieljt, liegen weit auSgcbclmte

Gebiete, roeldje Sßüfte ober Steppe finb, unb rocld)en bie alten Äulturgebiete wie Dafeu

eins ober angelagert finb. 3n ifmen roof)nen SBölfer oon weiter Verbreitung, grofeer ©e-

roeglttt)feit, großem Ginfluffe auf ifjre 9toa)bam, auf bereu ©ebiete fie beftänbig übergreifen,

beren ©renjen fie nid)t nur beunruhigen, fonbern in bereu 3)ütte fie einbringen, unter benen

fie fid) feftfefcen, roeldje fie unterwerfen, bereu Äultur fie ftören unb jerftören, wärjrenb fie fclbft

nur langfam unb innerhalb woljlbeftimmter ©renken bei biefer S)urd)bringung an Äultur ge=

Winnen. GS ift eine £l)atfad)e oon ben wid)tigften folgen für bie Äultur ber 9Rcufd)(jeit,

bafe biefe ©ebiete ber §irtenoölfer unb bie Äulturgebiete ber 2llten Sföelt fta) fo

innig berühren, bafj betber ©efd)id)te unjertrennlid) oerbunben ift. Unfre Äultur*

farten oon 2lfrifa unb 2lfien jeigen in ber weiten 2luSber)nung beS ©ebieteS nomabifa)er fcerr--

fa)aft bie Söette beS 2luSgreifenS biefer Golfer, bie in 3tficn wof)l jeitweilig nod) oiel weiter

oorgebrungen waren, befonberS in Vorberinbien, als ifjre Spuren jeigen. Tiefe Steppen

finb bie ©ebiete, in welchen bie Sßölferwanberung in Germanen) erflärt ift. ©S finb bie

23eibelänber, in welken nomabifd)e Horben umfjerjiefien, weld)e feine feften 2Bof)nplä&e, ba*

für aber oft wegen ber 9totwenbigfeit beS ,3ufammenf)a[teS eine fef)r fefte Drganifation jwben,

unb roeldje burd) biefe Organifation oft genug ber Sd)rccfen gebilbetcrer unb in iljrem

Äerne mächtigerer, aber mit geringerer $Beweglid)feit unb mit einem ((einem ©rabe l;erben-

haften ©eljoriamS begabter Söölfer geworben finb. Um nid)t weiter 3U gefeit als an bie

Pforten unferS Erbteiles, erinnern wir an bie £flad)länber SübofteuropaS an ber untern

-Tonau unb au ben 9iorbjufiüffen beS Sa)war$en 9)?ecreS. &ier brängte, foweit bie 0c=

fd)id)te gct)t, beftänbig ein SBolf baS anbrej, unb alle Drängten weft- unb fübwärts. So
bürfen wir juerft wof)l annehmen, bafe bie Sfntljen bie Äimmerier oor fid) $er fdjobcn, fo

famen bann bie Sarmaten nad) ben Sfotfjen, bie Goaren nad) ben Sannaten, bie $unneu

nad) ben Goaren, bie Tataren nad) ben &unnen, bie dürfen nad) ben Tataren, ©ewölnu

lid) geftatten unS bie gefd^id)tlia)en 3««Öniffc «io)t, biefe 58öl(er oiel weiter ju oerfolgen

aU bis öftlitt) vom S5on, ber mit großem 9ied)te einft als ©renje Europas galt. Da enben

biefe roilben Ströme in bem großen afiatifttj^europaifd^en SSÖlferjentralmeere. überfd)aut

man aber baS beftänbige Gbben unb fluten in biefen Waffen, fo erinnert man fia) ber

"Borte, weld)e #einriä) S3artl) angefitt)tS ber Ruinen ber alten Sonrljanfiauptftabt ©arö

auSfprad): ,,3d) war tief ergriffen »on bem Sdjaufpiele biefer wunberbaren unb gel;cimniS-

tollen 9>ölferwogen, bie einanber unaufljaltfam folgen unb oerfd)lingen unb faum eine Spur
i^reS DafeinS jurüdtaffen, oljne bem 3lnfa)eine nad) einen ftortfa)ritt im ©efamtleben 31t

bejeia^nen''.

2öir werben prüfen, ob biefer tragifd)en SHuffaffung fein Üid)tfd)immer jusufü^ren fei.

3£ir Ratten früher fd)on (f. 33b. I, Einleitung, S. 14 u. f.) ©elegcnfjeit, flüd)tig baS Pro-

blem bcS 92omabentumeS ju ftreifen, unb meinten bamals einen fjellern 3luSblicf befonberi-

3*
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burdf) bie Grwägung ju gewinnen, bafj bem 9iomabentumc eine notweubige Stufgäbe iu ber

GntwicFetuug grofjer politifdjer unb Äulturmädjte jugefallen fei.

Gin £anb, welches oon ber Sfatur ungenügenb mit ftrudjtbarfeit unb ben 2lcferbau

begünftigenbem fllima auägeftattet ift, läfet feine 93ölfer nid)t anfäffig werben, fonbern

äwingt fie jum äßanbern. ©eringe 3af)l auf weitem Räume bebeutet weite Säuberung,

^erwifdntng ber Örenjen, bie nur ba feft finb, reo bie 93ölfer fid) ftfufig begegnen, 2)uraj=

einauberfdnebung, Sßermifdmng unb Slbfdjlcifung. GS entfielt fo ba$, wa« man 9ioma=

btömuS nennt, ^nbeffen umfd&Hefet baS 2öort 9tomabi3mu$ 2?erfd)iebene3. $a8 Untrer:

jiet)en einer jagenben unb rourjclfudOenben ShtfdmtannSfiorbe ift ocrfdjieben von bem £>irten=

leben ber 3Jiafai unb ber Araber, unb bie EeFnieldjen beS füblidjen ^atagonien fmb trofc

beS gemeinfamen SßferbebefifceS, ber beibe in oielen »ejie^ungen äljnlid) erfdjeinen Iäf,t,

ganj oerfd)ieben oon ben SIbiponcrn ober £oba unb mefjr nod) oon ben gleidj ifjnen mit

i^ren ^ferben gleidjfam oerwaäjfenen Ätrgifen. SßMr Ijaben f)ier nun md)t bie manbern-

ben ^ägeroölfer im 2lnge, wie fie, nidjt oon ber 9tatur gejrouugen, fonbern burd; eigne

Steigung bewegt, iu

allen 3onen ber Grbe

unb auf 33oben non

jebem ©rabe ber

Türftigfcit fid) fin=

ben, fonbern jene fyer:

bonreidjen 9iomaben,

weldje ber eine große

$aftor in ber Ge-

fegte bereiten SSklt

finb unb bie natürlich

Gin flomtlfotttl ber tfba. (Na* fla*»igol.) !Pa.l. J<jt, 5- 164. benßllltUroÖlfern fld)

entgegenfefeen. C$
finb bieS ftirtcnoölfer oon einer weiten Verbreitung, oon oerljältntemäfjig grofjer 3Ql)l/

weldje burd) if)re 33eweglid)feit fdjeinbar oergröfjert wirb, auägcjtattct mit ben Sugcnben unb
^eljlern abgehärteter friegerifd)cr Stämme unb gerüftet mit wefentlidjcn dementen be$

ftuftitrföafeefl jeber Gpodje, weldje aber nid)t oerfjinbem fönneu, baß oftmals bie ©eifeel

ber 9iot fie autreibt, über i^re ©renjen fn'nau^ugefjen unb wie ber ftlugfanb if)rer Steppe beu

flulturboben im magren Sinne |ll oerwüften.

2>er ©runb be$ Umfiermanbcrna ber SHiefoüdjter liegt nid)t bloß barin, bafj eines-

teils bic beweibbaren Strecfen |U arm an gutter finb, um ftänbige Seroofjnung mit großem
gerben ju geftattcu, wesl)alb felbft in ber beften 3al)rcSjeit bie üager alle paar ih>od)cn um 10

ober 15 km ocrfdjoben werben, unb baß anberfeitö bie oerfd)iebenjeitigen 9fegens unb Uber*

fd)wcmmuugspcnoben bie 2j?eibcoerl)ältniffe an ocrfdjiebenen Crtcn ben wedjfelnben 3^tcn
be£ ^ö^rcö gemäfj oerfd)icbcn gehalten. $3 gibt audj, oon gel)ben abgefel)en, nod) anbre

Urfadjen beö ÜBanbcrnS, welche nidjt unbebeutenb finb. £ie Söebja^ j. fefjcn fid; ge=

^wungen, im Sommer, b. f). jur Slegenjcit, it)re fanbigen 2i?eibeftrecfcn in Sübfennar mit

ben i&albbiftriftcn oon 3J?ittel= unb Cberfennar 511 oertaufd;en, ^auptfäd;lid), um gemifjen

ben ßamclen fd)äblid;eu fliegen ju entgegen. Sicfe gejwungcnen Üßanbcrungcu benufeten

iljrc Herren jeweils, um fie 311 reidjlidjem Tribute an Slamclen 311 jwingen, bennod) würben

fie immer wieber gemadjt. 2Birb unter bem 3 ro<möe feiger 9iotwenbigfeiten ber Diomabte;

mud felbft eine 9iotwcnbigfeit, fo madjt fid) biefelbe in oerfdjiebencm örabc geltenb je

naa) bem 9ieid)tume ber ^änbereien, bie ein Stamm befefet f)at; aber abfolut fefte^ galten

am fianbe gibt es ^ier nid)t, unb oft nötigen Übergriffe frember Stämme 311m Sßerlaffcn
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Teiler SSeibegrünbe ober Innbern rocnigftcn« an bcr Dollen, b. h- ftetigen 9tu«beutung ber--

ielbcn. $te $aff<mfe$* Araber oon Scnnar haben, nach &otfd)g, fo oiel Siefen, Schafe,

Äiuje nnb flamele, baß bic ebelfien ^ferbes unb ftamelraffen bis jutn britten Safjre nur

mit SJJild) getränft werben. Süiefer Stamm befifct ba« fippigfte Sßeibelanb längs bcr ftlufr

ufer, unb ein größerer Söohlftanb ift bei ihm im SBergleicrje ju ben benachbarten Stämmen
nicht $u oerfennen. Seiber finben fief) aber in man=

a)en fahren bie sahireichen fcorben ber ftababifch=

2lraber au« ben rocfUichern ©egenben an ben 9iiU

ufern ein, 100 fie in furjer 3«t burch il;re gerben

ba« ganje Sanb abtoeiben unb ben §affanieh nur

einen magern 9ie}t jurüdlaffen. G« fommt fo toohl

cor, bafe einjetnen 9iomabengruppcn bie 2Jioglid)feit

bes "girtcnlebcn« burd) feinbliche Stämme ganj ab*

gefönitten wirb. 25ie« ifl oiellcicbt bie erfte Urfaaje

baoon, bafe ber 9iomabi«mu« auch nur eigentümlich*

feit ein3elner £eile eine« ganjen Stamme« ift. £ic

SIbabber) geigen in beleljrenber SBeife bie allmähliche

Stoänberung, bie fo häufig in ben £eben«oerhälts

niffen ber 9iomaben eintritt, unb gleichseitig bie in*

nere fojiale SJerfdnebenarttgfeit ober 3J?annigfaltig:

feit, welche baburdj in einer fo weit oerbreiteten, aber

bünnen unb bafjer unter ben (Sinflujj ber oerfdjieben*

ften äußern ^erhältniffe gebrauten SBeoölferung fid)

entwicfelt. JUunjinger fcfjätit bie ganje $ahl ber

Slbabbch, auf etroa 30,000, unb 9?. Hartman n fdjeiut

biefc Rechnung ju beftätigen. S^un wohnt biefer Stamm
sroifa)en 9iil unb Sötern 3)feere in Dberägnpten, 9tiu

bien, Sennar unb Jaffa. Gr ifl e«, ber ben Äamel-

bienft 3toifa)en Stenel) unb Slufer, Äoro«fo unb 3lbu

fcammeb, £ebbe unb (partum beforgt. £od) finb

nicht alle 3lbabbef) Dtomaben. 5>ie am SRoten 3)(cerc bc=

treiben ^ifcf)fang unb oertreiben felber ihre Saljfifcije

im Snnnenlanbe. 2lnbre jiehen al« §aufierfrämer um=

ber. I£ie im 9iilthale 2lnfäffigen wohnen in Dörfern

beifammen unb treiben 2la*erbau. 5lof)lenbrejtnen,

&ol$fammcln, Sammeln oon 2Büftcnbroguen befajäf-

tiat anbre. SDie in ben Stäbten 2lnfäfftgen treiben

Sjanbroerfe unb $anbe(. Unb enblid) gehörten manage

fogar bem 2"elegrapf;enbienfte ber 2lrabifd)en 2öüfte au.

9iur bie ftarfe&ermehrung ber gerben macht ben 9iomabi«mu« wirtfcfjaftlid)

möglich 3» feinem äöefen ift er eine fflechte SBirtfdjaft, benn er oerliert 3*11/ opfert ilräfte

in nufclofen Bewegungen unb oerwüfiet nüftli$e £inge. ^nbern ^rfd)ewal«fij amltrungu

ben $faben einer ftirgifentjorbe folgte, bic Raufen oon Anoden unb Äabauern gefallenen

iHetjce unb bie Sierwüftung alle« Straua> unb ^oljartigen be}eid)neten, ruft er au«: ,,%tlü)

ein 0otte«gerid;t mürbe e« für bie Äulturftätten bc« roeftlichen Guropa fein, roenn biefc

Horben fich gleich ben $unnen, ©oten unb Sanbaten nach Europa roäljen mürben !" Wuu
beftens ebenfo nahe hätte folgenbe Grroägung liegen fönnen: Welche« Ölücf, bafj im ^c-

fen biefc« 2J?affenioanbern« fo oielc Söerluftquellen liegen, welche eine Schioäajung bcr

Cin SeiitproBiontfotf OitfltnftH) qu8

(Uluftum für Sölfatunöt, Salin.)

liflL Zeit, 6. 164.
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Bewegung**, ber Stofjfräfte jur ftolge haben, bie fo oft ber Äultur 2>erberben gcbradn" haben.

9hm müljcn fie ftch in einem 2£trbel oon ©rjeugen unb Verberben, aus bem fetten fdjaffenbe

Äräfte fid) freimachen. 2Bfiflcn= nnb SBeibelanb ftnb weit oerfd)ieben bejüglid) il;rer oölfer=

nährenben gäfngfeit, aber ben großem 9ieiä)tum beS lefetern roiffen bie Birten ntdt)t 31t

einer 33afis banernb gefiederter, blüheuber Griftcnj $u machen, nnb baS um fo weniger,

als fie in eine 9iatur f)inetngcfteUt ftnb, meiere tophonifch oerberbenb menfd)lid)cn Stetten

natjt, roenn nidrjt ein froh«* 3)?a9 gebulbiger 2(rbeit fic^ ihr entgegenfefct. Überall pidy-

net ben Ritten ungünftig ein geroiffeS öehenlaffen aus, baS im beften galle nocf) mit

ber ßmftgteit beS SlrferbaueS fontraftiert. 911S SRic^arbfon einen oertrauten £uareg

fragte: „&Me leben, roie befdjäftigen fich bie £uareg?" antwortete biefer offen unb bejeidb-

nenb: „Sßenit bie 9iagfw (Äamelftute) ihr'^nngeS f)at unb feine Wild) gibt, fo fommen

mir nad) ©hat unb effen Ijier Datteln, @t)ufup unb 33rot, roenn roir uns bieS oerfdtjaffen

fonnen. Öibt bie 9kgl;a SDiUd;, fo teuren roir jurücf , trinfen Äamelmila) unb liegen an

ben SBegfeiten herum. £aS ift alles, roaS bic

£uareg t&un." - „£tefeS Voll", feßt SHidjarb.

fon ^inju, „ift entfdjloffen, foroenig roie mögtid)

oon jenem alten $lud)e mit3utragen, bafj ber

SJfenfdj im 6d)roei&e feines StngefichteS fein 33rot

effeu muffe." 9iid)t alle SBüflenberooljner finb

freilich in biefer verhältnismäßig günftigen Sage

roie gerabe bic meijten £uarcg, betten nod; bie

beften Strcden ber Sal;ara gehören. GS gibt

93ettler in ber SBfifte, roie es träge ©eniefjenbe

gibt, roeld;e inbeffen gleichfalls nicht im 9ieid)=

turne fdjroclgen. Waffen roir baS rein naturroiffeit:

fcfjaftlidje Problem, ob bie Steppe bauernb bürrer

roirb unb oerfanbet, unerörtert, fo ift unjwei*

felfjaft, baß eine SHaffc oon Kulturarbeit burdj bie ^adjläffigfeit ober bie flampffudjt bcr

Golfer ^ier vernichtet roorben ift. 3ln oiclen Stellen rüdt bie ^lugfanbjone merflid) r»or=

roärtS. 3)tainero fdjilbert, roie ba, roo bcr 2ßcg Äarfdn--93urabalor' biefelbe berührt, bcr

3anb allmählid) baS £anb bebeeft unb alle Äultur auf bem redeten Ufer beS 9Imur in nidjt

ferner 3ufunft mit oölliger Vernichtung bebroht. Xoxt erheben ftd) am Gnbe biefer 3one
mädjtige ^kppelbäume (Populus diversifolia) unb frohe SamariSfenfträudie, bie jebod) »out

Sanbe fdwit f)alb oerfchüttet fmb. Tiefe fortfehreitenbe 3erftörung ber Äultur jeigt fid)

auch barin, bafc in ber ganjen Steppe sroifdjen Äarfdji unb ben Stäbten am 9lmur fid)

breite, fefigeftampfte 2tlege mit eingebrüeften jiabfpuren befinben, auf benen erfidjtlid) vox
nidjt alljulanger 3cit ein lebhafter Verfehr ftattgehabt haben mufj, roie baS and; bie forg=

fältige 2lnlage ber örunnen, ber berühmten Sarboba, unb bie krümmer einer Äararoanferai

bei ber lefctern beroeifen.

SBüften unb (Steppen tonnten nicht oon 9)(enfd)en auf einer primitioen Stufe ber Äultur
beroofmt roerben. 9(n ben roemgen fünften, roo eö frud)tbaren 33oben barbietet, ocrlangt

oae Steppenlanb Zufuhr ber GJeroächfe, bic biefe ftrudjtbarfeit für bic 3roede be« 9Henfd>eu

oerroerten follcn, oon au&eu her, oerlangt fünftliche 93eroäfferung, träftige Bearbeitung, furj

einen fortgefchrittenen 9lderbau unb nicht minber regen Verfchr. äöo aber bie 2£üfte als

roahre, unfruchtbare SBÜfte auftritt, ba fchliefet fie baS fieben bcS 9)ienfchen auö, bcr eS nod;

nid)t oerftanben hat, bie StuSbauer beS ÄameleS ober bie G5efchroinbigfeit beS ^fcrbcS in feine

Ticnftc 311 ftellen. 93tetet fie boer) noch heute oöllig unroegfame Strecfen, unb ift fie bodj in

oielen Seilen jebe^t auf ber^ölje bcr troefnen ^criobe nur ben bcftauSgcrüftetenÄamelrcitern

flamelfelftl ber 9lubier. f^oflfnbt«

A>Qmtur
fl .)

95qI. ttjt, 6. 164.
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3!ü(fgang ber Äultur in Steppen wnb äöüften. SO

jugimglid). $tit befier 9lbfid)t empfahl man barum in (tyat 9iidjarbfon, in ber Sommerzeit

üoh Suat nad) Simbuftu ju reifen, weil in ber Srodenjeit bie 9täuber nid)t im ftanbe feien,

bie „offene Söüfte" $u galten. 2öir f)aben Iciber feine f)iftorifdjen 3euÖ«ifTe f»r bt« Sauer
biefed »eoölfertfeind. 91ur fdjliefjen mir, ba roeber ^Sferb nod) flautet afrifanifdjen Urfpruns

ge* finb, ba§ baafelbe erft ^piafe greifen fonnte, ald ein lebhafter »erfefjr mit Stfien fidj

entroirfelt fjatte, ber biefe Skiffe ber Söüfte Sfrifa juffifjrte. Sa« ältefie ägnptifcbe Senf-

mal in ber üibnfdjen 2Büftc füf)rt auf Sutmofid II. gurtet, unb cor ben Sgnptern faßen,

fan fia^er iit ed ju lagen, »erber f)ier. SlHein bie« ift einer ber jugänglicbften Seile ber Söüflc.

Sie ihomer fanben fteffan unb Sibefti beroofjnt, unb bie ßartljager refrutierten irjre Jtaoallerie

au£ 23üflenftämmen. 2lHe biefe Säten roeifen und in oorljiflorifdjc &titm Ijinaud. gunbe

oon Steingeräten fiub unjtoeifelfjaft in ber 3äJüfte gemacht unb 3iuar in ben oerfdnebeniten

Seilen berfelbeu unb in grofjer 3°()1- 3n erftaunltdjer 3)ienge fommen bcljauene $euer=

fteinfplitter in ber Ginfenfung jtoifdjen bem Sttlad unb föaggargebirge oor, aber aud;

tief im Innern ber £tbofd)en SBüfte, jroifd&en Sadjel unb 9legenfelb, f)at 3***^ f°^c 9Cl

funben. ©ine merftoürbige Sl)atfa$e bleibt biefed »orfommen ber Stemgeräte in gro&er

änjaljl an einem ^unborte, jumal badfclbe ftd) roeftliaj oon Sgopten, im Zagreb unb in

ber Samara, roieberl)o(t. 2Wan fann fagen, cd ift oon ben Sdjottd unb ber Umgegenb oon

Jlemfen im Horben bis 511m 27.° nörblic^er »reite, oon ßufra im Oftcn bid jum roefU

lidjen Seile oon SWaroffo bad »orfommen ber Steingeräte nadjgeroiefen, unb jtoar finb fie

im Süben $af)lreidjer, aber oon roherer ^Bearbeitung ald im Horben. 2tuf ber Stretfe oon

SMäfra über Suggurt nad) SBargla fanb SRabourbin an 18 gunborten jtoifdien 32° unb
27" nörblic&er »reite 367 geuerfteingeräte. Söir Ijaben aber aud) gefajliffene Steinfadjen

au» Saubeni, unb Cdfar fienj, ber fie und mitteilte, berietet fogar oon einem 9Jepf>rit=

gegenfianbe. Sin manajen Stellen, too &eute bie Safjara uuroirtbar, volle Söüfte ift, finben

ftd) mit biefen aud) anbre Srfimmer oon einft ftänbiger »eroofjmmg. SBir erinnern an

bie roeit in bie Samara oorgefd)obenen »efeftigungen, SBadjttünne, ßaftelle unb feften 21m

nebelungen aud römifdjer 3«t ober bie bei Sargla unb im SSabi 3Hija entbeeften 9hünen

oon Stäbten aud berberifd)er, oorarabifd)er >$eit.

3lbcr biefe 3«u gen einer einft weiter oerbreiteten »eoölferung fdjliefjen fid) bod)

immer an bie heutigen Äulturgebiete an, unb wenn fie au<$ »eroeife für ein früher günftige--

re* Älima bilben, fo bleibt bod) ber ßreid bed lefctern ftetd befdjränft, unb road für glänjenbe

Erfolge burd) Anlage $af)lreidjer »runnen mitten in ber Söüfte erjielt werben fönnen, baben

tue ^ranjofen in biefem ^a||T^unbeTt jur ©enüge erroiefen. 2lucb in früfjern 3[al)rtaufeu:

ben fann ^ier bie Äultur intenfioer getoefen fein, fic mar ed fid^erlia^ in ber fturenaifa

unb in Sunid, unb man wirb toofyl faum fehlgreifen, wenn man in ber Sßalboenouftung,

in ber 3erftÖrung ber antifen »eroäfferungdoorfe^rungen unb in ber babura) bebingten Gin-

fetfranfung bed fulturfäfngen Sanbed bie ^aupturfaa^en ber oerminberten Hiebcrfc^läge unb

in öiefer SJerminberung ben ^auptgrunb für bad Sdjmälerroerben ber Äulturftreifen er*

fennt. Gine geroiffe »ebeutung ^at man in ber <Sntfcf>eibung biefer grage aud) jenen jafjk

reichen §eldffulpturen juerfennen wollen, roeldje man in ben oerfd)iebenfien Seileu ber Söüfte

nnbet. Siefelben jeigen ben »udeloc^fen, bad 9iinb, $uroeilen aud) Strauß unb Gtefanteu in

Öegenben, bie fjeute nidjtd oon biefen Sieren toiffen. ^. »art^ ^at fola^e Sfulpturen

im roeftlicben geffau auf bem 3Bege oon 9Rurfuf naa) bem #anbc 2ltr in größerer 3al;l

9efunben. Sm auffaüenbften traten fie if)m im Sljale Seliffar« auf ben {teilen, glatten

3anbfteinfelfen entgegen, unb er liebt befonberd oon biefen l)eroor, baß fie feinedtocgd Slrifec=

leien, fonbern mit fefter, in foldjer Slrbeit geübter &anb in tiefen Umriffen eingegraben

feien. Gr nennt fie burd)aud oerfdjieben oon allem, mad fonft in biefem £aubftrid)e ge=

funben wirb. Sie bebeutenbfte biefer Sfulpturen jeigt eine öruppc oon brei ^nbioibuen
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40 2)cr 9iomabi8mu« ber ^irtenoölf er.

(f. untenftehenbe abbilbung). 3ur ßinfen fiefjt man eine gro&e menfchenähnliche ftigur mit

bein Kopfe einet befonbern 2lrt oon Süllen ober einer Sintilope. 3« Dcr ^n'cn &anD tra9l

fie einen $feil unb einen Sogen unb ift wahrfcheinlich im Segriffe, ben ^ßfeil abjufchnellen.

©egenüber biefer fonberbaren §tgur fie^t man eine anbre ebenfalls menfd&U<$e ©eftalt mit

einem Sierfopfe, ber an ben äguptifchen %U& erinnert, ohne bod> mit ihm ibenttfdj ju fein.

Such fie twt in ber einen fcanb einen Sogen, aber, wie eS fdjeint, feinen «Pfeil. 3ro»fäen liefen

beiben giguren, bie im Kampfe einanber gegenüberjuftetjen ffeinen, ift ein SRinb mit eigem

tümlia; fpi& enbenben Seinen, baS fid) gegen bie gignr jur Siebten roenbet unb beren Sogen

weitoerbreiteten Antilopen barftelle? Sie ^rage ift berechtigt, ba wenigftenS Sartre S€^-
nungen fcineSwegS überall ba unoerfennbar Sftinber jeigen, 100 er biefelben ohne weiteres

annimmt unb weitgehenbe Sdjlüffe barauf baut. 9tochbcm iubeffen Sartf) unb nad) ihr.;

anbre, oor allen 9cacf)tigal, in mehreren biefer Sfulpturen Siinber ohne 3ro"fcI erfannt

511 ^aben glauben, fo bürfen mir wenigftenS in einigen biefer Silber unb oor allen in ben

oon DJaa^tigal im £ibbulanbe gelegenen bie $arftellung eines £icreS oennuten, beffen

Gliftenj mit ben £ebenSoerhältniffen ber ÜBfifle unoereinbar fein mürbe. SBir wollen jwar

auch hier nicht fofort ben 8cblufj 3iehen, bafe
s
Jiinboiel; in alter 3«t in biefen ©egenben nidjt

nur gewöhnlich gewefen, fonbern fogar auSfdjliejjlich ftatt beS ÄameleS als üafttier benufct

worben fei (weil nämlich baS ftamel in allen biefen Steinbilbem wie übrigens auch auf

ben altägnptifdjen Scnfmälern fehlt), fonbern nur anbeuten, bafj baS cinftige
s
i>orf;aiu

benfein oon 9iinberu in biefen ©egenben faft fither ein anbreS ftlima unb bamit anbre

berührt (ober jerbrechen ju

wollen fchevnt?). 3Kan fin-

bet anbre Sfulpturen iu

biefer ©egenb, welche biebt

gebrängte SHinberherben

barftellen, meldte aüe nad)

einer beftimmten Diichtung

toie nad; einer £ränfftelle

hinftreben, unb mieber an-

bre, too man ein SRinb in

einen ÄreiS I>irieinQeI^en ju

fehen glaubt, bei welchem

man oieüeieht an bie 1)ti\v

gen Dpferfreife benfen barf,

bie weit über Slfrifa hin

oerbreitet ftnb. ^elsbilbcr

mit 9üttbern hat auch ^ a d) =

tigal auä bem §erjen beS

SibbulanbeS, auä Xibefti,

genau befchrieben (f. 91 b^

bilbung, S. 41).

ScUftulptuten ou» btm Xfttll Xttlfffttf in 3ftff«n- (^ a* 8ar»&)

3S?aS nun bie Deutung

biefer Sfulpturen anlangt,

fo ift oor allem bie ^ragc

berechtigt, ob baS fo häufig

oorfommenbe gehörnte £ier

wirflid) baS Minb unb nicht

etwa eine ber in ber 2£üftc
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ficbenSbebingungen oorauSfefct. Snbeffen 1)abtn 33artf> felbfi unb naä) i^in SflooerS biefen

Sdjlufj einigerma&en abgefdjwädjt, inbem fie oon römifdjen ober pl)önijifd)en, furj norb-

afrifantfd&en einfluffen, befonberS audt) wegen ber Sidjerljeit ber an fid) fdjwierigen %tli--

jeidmung, fpradjen unb legerer in ber erftgenannten ©teinffulptur fogar eine Sjene aus

ber garamantifd)en SJtotljologie, nämlid) ben Äampf beS garamanttfä)eu 2lpou"o unb ftermeS

um ein Dpfer, fic^t. 2öir unferfeitä erinnern Dagegen an bie früher mitgeteilte 9uf$manns
jage oon ben 91ntilopenmenfd&en (ogl. 8b. I, S. 78).

£ie gerben ber 9ienntiere, ftinber, gjferbe wadrfen rafd) unb nehmen ebenfo rafä) burä)

Seudjen ober junger roieber ab. $iefe3 f)ilft ba3 ©tofjwetfe in ber ©efd&iajtenomabi;

fdjer fcirtenoölfer erflären. Qi erflärt aucf>, wie biefe ftulturform fturmartig rafa) ermadj=

fen unb fta) ausbreiten tonnte. Omenta fannte in ber ooreuropätfdjjen 3*it feine ftirtenoölfer.

£aS rafdje 2lnwa$fen ber roilben ^Jferbe trieb bie SBölfcr, fid) tyrer ju bemäa^tigen. Sd&on ju

»nfang beS vorigen Sa&rljunberts werben bie ebenen beS Sa «ptata ©eWeteä als oon gerben

roimmelnb bargefteUt. Söer feinen SBiet>ftanb oergröfjern wollte, fanbte bort einige Leiter au«,

bie in fur^er 3cit

ein paar £aufenb

Sterbe jufatnmem

trieben. 2tls2> ob*

rij&offer jdprieb,

gab eS SWeiereieu

»on 50,000 Spfcr=

ben. 6r fal), roie

eine §erbe oon

2000 gerben um
ein Stud Saum:

rooüenftoff oer*

fauft mürbe, baS

am Sattel getragen werben fonnte. 2ludf) in 9iorbamerifa f)at fid) ber ©ebraud) beS $ferbc&

aujjerorbeutlid) rafdj oerbreitet. 3m Anfange unferS ^afjrfntnberts Rotten oon ben Stänu

men um ben platte iHtoer nur bie ^awnee ^ferbe, 3lnfang ber breifeiger %at)xt waren fte

allgemein bei biefen, ben ÄanfaS, ben Ittel, oerbreitet.

gleifd) unb 3)(*ilcf) bilben einen wefenthalten Xeil ber 9ial;rung ber Birten, baneben

in 3lfrifa unb 2Be)1afien SDattetn, mit betten einige iljrer Cafen reid)lid> gefegnet finb, bie

aber nid)t immer if)nen, fonbern manchmal räuberifdjen 9iad)barn $ufaüen. Sie geniefjen in

Snnerafien bie ernten ärmltdjer $irfe= unb ©erftenfelber, bie £ibbu freuen fid> an ben bit=

tern tternen ber ftoloquinten, bie geröftet werben, naddbem fie oorljer jwölf Stunbcn in

Söaffer eingeweiht worben, um ifmen bie Mitterreit ju benehmen. Slujjerbem genie&en fie

ba$ wenige Korn, baS fte bem iBoben abgewinnen, ofjne jebodf) mit ber Äunft beS )örotbadcn$

oertraut ju fein. £ie Xibbu finb jugleia^, waS bei einem Süüftenoolfe t)öd)ft auffaHenb unb

eigentümlich ift, grofje greunbe oon giften, edjon Gbrifi führte gifdjc unter ben 9ial)=

rungSmitteln ber 3ogf>awa auf, unb burd^ SJartl; wiffen wir, bafe bie SBcwolmer be« Xxbbiu

lanbeS nidjt« auf ber 3ßelt f)ö\)vc fdpä^en als getrottete ^ifd^e, ben ftinfenben 33uni, fo ba&

fte im SJefifce aller möglichen Sd^aöc oor junger umfontmen wollcit, wenn fte biefen Slrtifel

nid)t bei ftä) führen. SBabai }iel)t feine größten einnahmen aus bem 2lfafa^e oon getrocfnc=

ten gifdjen beS gibbrifeeS naä) ben 2:ibbulänbern. 3»DC f)fn oic
t
c In'nreidjenDc Grna^ning

ift bei weitem nidjt allen Xibbuftämmen gewahrt unb am wenigften wo^il ben reinften unb

ttjpifdjfien oon allen, welche bie ©ebirge oon Xibefti Oewolmeu. öei biel'em unb anbern

Stämmen, welche in ber »rmut leben, wirb bie 9?al;rungSfrage eine fo l;eroorrageitb widjttge,

Stte|tutj>1urtn oul tlbtRi. (Ho* 9ta<6tigat.) IBfll. Ifjt, 6. 4a
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42 Set 9tomabi«mu« ber fcirtenoölfer.

bafj e« unmöglid) ift, bie geiftige unb genuitlidje Seite 311 oerflefcen, ol;ue jene fennen gc=

lernt 511 fmben. G« bürfte nidjt Diele Golfer geben, bie au« bem jungem nnb dürften tu

folgern 2Hafje eine ßunft, eine 2Diffenfd;aft möchte man fagen, gemacht fjaben roie biefe

2£üftcnberoof)ner. „Cd fommt oft oor", erjä()lt SHidjarbfon, „bafj bie Tibbu jroanjig Tage

(ang auf pünberung«3tigen au« finb, of)tte etroad 311 effen ju finben. treffen fte bann auf

bie Knodjen eine« gefallenen tfamcle«, fo jennafclen fie biefclben 51t Staub, laffen ifjren eig--

nen Icbenben ftamelen am Sluge jur 3lber unb bereiten au« bem SJlute unb ben gepuloerteu

flnodjen einen Teig, ben fie effen. 3^er Tibbu mufj brei Sage faften, clje er nur an ba«

Gffen beuft. ©elangt er am oierten Tage titelt an« JJfel, fo nimmt er feine linfe Seber-

fanbale oon feinem ^iif?c unb fdjmort ober fodjt fte, inbent er eine Ülrt Suppe barau« be*

reitet. (Srreidjt er am fünften Tage fein Torf, fo uerjeljrt er feine redjte Sanbale; finbet

er audj bann fein Torf, fo fammelt er gebleichte &amel=

fnod)en unb läjjt feinem .Hantele jur 2lber, roie oben er*

roäf>nt rourbe. Gin Tibbu fjat immer einen öürtcl mit

fieben Quoten, unb roenn er eilig reift, fo 3ief)t er, roie

bie ÜDJatrofen fagen roürben, jebeu Tag ein SReff ein; en't

roenn er nad) fieben Tagen nidjt« 51t effen finbet, roirb

er tjungrig unb unglüdlid)." 9iidjt alle 2lngaben biefer

Sdnlberung finb toofjt ganj roörtlid) ju nennen, aber

aud) aubre iUeifcubc beftätigen bie geroaltige Grtragung«-

fälngfeit ber Tibbu, unb oon ben Tuareg roirb $lfmlidje«

bcridjtet. iJladjtigal fjat fogar praftifdjen ©erotnn jie^en

fönnen au« ber Jlenntui« im jungem unb (Sntbcbjen, bie

er teuer oon tynen erfaufte. 2lld er unb feine Gefährten

bei ber ftludjt aui Söarbai bie ajfuuboorräte faft aufge=

je&rt Ratten, fam eine 3eit, rco „jeber ftd) eifrig mit ber

SBenoertung ber in Tibcfti gewonnenen ©rfaljrung bejüg^

ein« Cfbcrf rof«e fßr fiüi|iflt 5?uiier, M) ber 92ufefamna$ung felbft ber ungeuiefroarften Tinge
au

u^u/i!tZT^i^.e!wi t>efd)äftigte. Tie SXnofyn mürben allmäbjid) gepuloert,

bie Seinen mürbe geflopft unb morgen« 311 ber ÜWaljljeit

abgejagter Tatteln unb abenb« 31t bem 9iäpfd)en 3)Jcl)lbrei genoffen. Tajroifd)en roarb ge=

truufen, gefdjlafen unb unberoeglidjer s
Jiuf)C gelnilbigt. 3eber unnötige Stritt, jebeä über;

flüfftge iiöort festen und eine unuerantroortltdje .Uraftoergeubung 31t fein." 3lud; eine anbre

Sitte ber Tibbu ahmten fie treulid) auf biefer ^afjrt nad): fie umfüllten tro& Der &i|je

mögltdjft bid)t 9)iunb unb Safe, um bie Bermcfjrung be« Turftc« bura) 2lu«trotfnen ber

Sd)(ci!u()äute 31t oerfjinbern.

$unger«nöte unb großer sJtücfgang ber ^eoölferung infolge berfelben finb nur

allju Ijäufig. Tie grofee Triebfebcr all biefe« Treiben« unb Schieben« ift fo am Gnbe bod)

immer roieber ba«Ungenügenbe bc« Unterhalte«, fei ba«felbe bauernb ober jettroeilig, allgemein

ober lofal roieberfe^renb. Tie SJienfdjen finb uidjt minber al« bie ^Jflanjcu in ber Stifte ju

niebriger (Jrjftenj oerurteilt. Tie Ütfufte fjat fte tooljl ntd)t äufjerlid) gcfennjeidjitet roie jene.

Ta« Material be« mcnfd)lid)en Organi«mu« ift 311 claftifdj, um fo leid)t oon feinen Umgebtuu

gen Jornt auäunef)men. sJ)fan finbet im Gegenteile iUölferbrudjftütfe oon Ijalb 2lfrifa, au« beut

mittelmcerifdjen ytüftenlanbe unb bem Süben, au« bem 9Mltljale unb 2lrabien, au« beut

3iigcrgcbicte unb bem 2ltla«, in ber Samara 3ufammengeroel;t, unb fte tragen nod; alle ben

fjeimifdjcn Stempel, bie «Dierfmale il)rer 9iaffe. lid fd;eiut fogar, baß bie Süftc mit iljreit

rocitserftreuten, nidjt immer leidet 31t erreid)enben äßoOttpläfcen ber Bereinigung ber maunig;

faltigften Bölferbrud;ftürfc fid; günftig erroeifc, inbent cd an ber Örunbmaffc eine« 3al)lrcid;en,
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bid»t »o^nenben SÖoIfcö fehlt, baS im ftanbe wäre, bem Oanjen feinen Stempel aufjuprä*

gen. 2lber wenn auch ber <5in$elne fic^ in biefem ÜJieere fd)ioimmenb erhält unb uns bureb bic

ftüljntjeit in (grftaunen fefet, mit weiter er fidj auf baSfelbe InnauSioagt: eS finb mehr bie

3ua,eroanberten ober noch im SBanbern Gegriffenen als bie Slnfäffigen, n>eldje einen ftarfen

JtfroeiS für bie SJefjerrfdjuug ber Statur burd) ben SRenfdjen liefern, inbem fie bie Sfifte,

eins ber am meiften jur £)be unb einförmigfett beftimmten Staturgcbilbe, mehr beleben,

fl[« bie Statur felbjt eS mit allen anberu Öcbilben ihrer Sd)öpferfraft oermöchte. Sie

ginheimifchen, baS fpriebt auS ollen Berichten, oermögen nidjt bem Sanne ber Söüftennatur

)u entrinnen. Sie finb ju niebriger Griffen^ oerurteitt gleich allen anbern ©efchöpfen,

welche hier leben. 9iid)t nur ihrem SKtohlftanbe finb enge (Trensen gejogen, fonbern fdjou

ifjrer (Ernährung. 2lü*eS hängt oon ber fpärlidjen unb hoppelt nötigen $eud>tigfeit ab.

£er Sauer in ber Samara ift an baS beftimmte, ünfiberfchreitbare ÜJtafj oon Sßaffer gebunben,

roelri)eS feine CUielle, fein Dümpel liefert. Ser Wegen bringt tlmt nid)t unmittelbar Segen.

Cr ift, gleict) bem Saue, ju unregelmäßig, als bafj mau auf ihn bauen foüte, beibe finb

l'oaar unerwfinfdjt. Ser Siegen würbe bie Lehmhütten, bie StaoäfferungSbämme unter*

matten, bie Sattelfulturen fdjäbigen, er löft bie Sal3e beS SöobenS auf unb bringt jie fonjeiü

triert an bie Söurjeln. CS flingt feltfam, aber man oerfteht eS, wenn 9i ad) ttgal oon Mafien»

beioobnernbaSSiegeniüafferalS tot, baS berSrunnen als lebenbig, lebenfpenbenb

bezeichnet rourbe. Sie 33eoölferung itf" alfo immer oon ber geringen SBaffermaffe abhängig,

bie bem Innern ber ßrbe entzogen toerben fann. Sod) ift felbfl biefe ja nicht unbefdjränft,

fonbern fchtoanft je nach ber 3ufuljr, bie Siegen ober ÖebirgSbäche ihr bringen, unb aufjers

htm hängt fie im höchften Orabe oon ber Sorgfalt ab, mit welcher bie Wengen fie hegen.

£er Verfall, bie gerftörung eine« Srunncn* fann einer ganjen Seoölferung bie Gfiftcnj*

mögliajfeit auf einem beftimmten Stoben rauben. Sie Stette, bie alle 3Henfd)heit an bie

Statur binbet, ift nirgcnbS fo fu unb fo laftenb wie in ber SBüfle. ^rfdjewalsfij 3är)lte

im fcobnorgebiet 70 Familien mit 300 Seeleu in elf Sörfern, eine jurüdgegangene 33eoöl=

ferung, bie oor einigen Safyrjeljnten noch 550 gamilien betrug. Witte ber flinfjiger 3af)re

raffte eine Sölatternepibemie ben größten Seil biefer Seoölferung fort, unb faft alle, bie

jene 3eit fiberlebten, jeigen Spuren ber flranfheit. 9lber audj in biefer fo erheblich rebujier*

ten 3ar)[ ift bie $rud)tbarfeit ber Familien toegen ber ttngunft ber tfebenöbeöingimgen

nidjt grofj. Selten fjat eine gamilte fünf bis feajS ftinber, gcwöbnlid; nur jroei ober brei,

öfters auch gar feinS. Sen Vorteil fd)eint inbeffen jenes grofje Sterben gehabt ju haben, bafj

eS eine SCnjar)! ber ilberlebenbcn oeranlafjte, ihre LebcuSweife 311 äubern, fie Igelten fid^ nidjt

blo| gerben oon Sdjafen unb aud) oon anberm $ielj, fingen an, ©etreibe ju fäen unb ba*

oon ju leben, offenbar $um Seile, rocil Sanb frei geworben mar, jum Seile aber aud) auf

Anregung einer oon Strotan ^>er furj barauf eingetoanberteu 3lcferbaufolonie, bie fia^ in

tfa)ard)alnf nieberlie&. Sie grofeen Äinber unb (Snfelf^aren biblifd;er ^iatriarajen finb

aber audj in günftigern ^er^ältniffen feiten ju finben, fonbern eS geljören oielmeljr fünft-

liebe Sefdjränfungen ber GeoölferungSjabl 311 ben ©lementen einer primitioen Staats^

räfon bei ben üHomaben. 9iid)t immer treten biefelben fo beutlid) ^eroor wie in ber Iibtj-

fd)en Cafe ^arafraty, roo naa) 9to^lfS' ßrfunbigimg bic männlichen Setoo^ner nie über

^0 jid> oermeOren, „roeil oon il;rem Sdjeidj 3){urfnf, ber für ben erften 2lnficbler in ga*

rafrab oon ben eingebornen gehalten wirb, bei feinem Sobe biefe iöeftimmung ergangen

ift". Unter männlichen S3eroof)ueru finb l;ier Wänuer oerftanben, bereu Gaillaub 1820:

"0 annahm, roährenb 9lol)lfS 80 3ählt unb bemgemä^, auf einen 3Wann einen ÖreiS,

ein ©eib unb ein Äinb rechnenb, eine ®efamtbeoölferung oon 320 erhält, toaS für 3 qkni

fulturfähigcS 2anb eine circa breimal fo bünne Geoölfernng ausmacht als in ben übrigen

Cafen ber fcibofchen 33Jüfie. (SS ift begreiflid;, baß in engen Sejirfen ber «lief für baS
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Verhältnis ober 9)Hfh>er$ä(tni* gmifc^en »oben unb SBolfSjahl gefdjärft warb. SJci ben

in weiten ©renjen SBanbernben wirb aber bie ^fmiltd^feit ber Hilfsmittel jur (schranfe,

beren GrfenntniS uns bie geringen Äinberjo^len bei £urfftämmen unb ber rcifjenbe Bieber-

gang ber Mongolen audf> an Qafyl anjubeuten fdjeinen. Sie Seid&tigfeit, mit welcfjer bei ben

biibbfnftif<hen Bomaben fid> baS (Söltbat eingebürgert f>at, bürfte in gleidjer SRidjtung weifen.

Db nicht biefe Sölfer alle, wenn ihnen ber «Raub, ber in gro&em 9)to&e SDtenfchen:

raub mit einfdjliejjt (foH boch $>f<hengt3 =6^an 100,000 ©efangene mit fid) geführt haben),

unmöglidj gemacht wirb, ohnehin an 3ahl 3urüdfgehen, ift eine %xaQt, welche aufgeworfen

werben fann. <So wie fürXibet wirb Stüdfgang ber Seoölferung aua) für bie 9Won=

golei unb wenigftenS für Xeile beS SurfgebieteS angegeben. Xtn Mongolen werben gewöhn*

lidj 500,000 gurten ju 4—5 flöpfen 3ugewiefen, bie clnneftfche Angabe von 4 — 5 9)hUionen

bagegen für übertrieben gehalten. ©nbe b<JS 17. ^abrbunberts regnete man noa) 284,000

mongolifchelReiter, jefct für baS ganje Sanb nur 290,000 waffenfähige SWänner. $n frühem
Sahrfwnberten fanbte allein bie Borbmongolei */« Million Ärieger aus. % $nacinth finbet

ben ftauptgrunb in bem Sttuffjören beS 2lbftrömenS aus Sibirien, in bem 2tuff)ören beS 3ßeg=

fchleppenS Don (befangenen, in ber SBerfanbung beS DrboSlanbeS, baS jefet, ftatt wie früher

100,000, nur noch 40,000 fteHe. 9Jtan fct)reibt aufjerbem, unb gewifj mit oielem Siechte, bem
fiamaiSmuS eine £auptwirfung in biefer Dichtung ju. 2luS jeber ftamilie muß wenigflens

ein Solm ins fllojier. 3Wit großer Älugheit Rubelte ba&er bie Regierung, inbem fie bem
iiamaiSmuS jeglichen SSarfd^ub leiffcete. %üx bie langfame, aber fietige abnähme ber £urf=

menen, welche längfi behauptet" wirb, machte Gonolln oieüeicht nicht ganj jutreffenb nur
baS erjeffioe 5tlima, bie Unfauberfeit in ben 2öofjnungen unb ben abfoluten Langel ärjt=

litfjer &ilfe in Äranffceitafällen oerantmortlich. Ebenfalls würben biefe ©rünbe für fo

äiemlidt) alle £trtcnoölfer gelten. ©icher trugen aua) bie fortwährenben innem Äriege,

welche bie £urfmenen untereinanber führten, mit baju bei, eine Abnahme ber Scoölferung

^erbeijufü^ren.

Unabhängig oon innem Bewegungen ift ein mächtiger ftaftor in ber ©efajiajte ber

tnnerafiatifchen SJölfcr unb ir)rcr Bachham ber meefjanifeh bewirfte rafdfoe SBechfel ihrer
33eoölFerung$$al;len. Bodj) aus ber jüngften 3*it haben wir barüber beftbejeugte Bad^
richten. Sie Xefinjen oon SDterw hatten fiaj oor ber Unterwerfung burch Bufjlanb ftarf »er=

mehrt. Sie jäf>lten bamal« 50,000 Äibitfen, b. \). naa) ber gewöfmltdjen e^äßung 250,000

eeclen. 3n ben breifeiger Sa&ren r)attc man immer nur »on 10,000 Äibitfen gefprodf)en. eeifc

bem Ratten fie bie Salpri nüt 2000 Familien jum Slnfd&lufe gejmungen unb ben 3ujug 30^
reifer JCurfmenen auö 2lajal erhalten. 2ro^ fo mana^er (Srfaljrungeu Ratten ba^cr bie Hüffen
nid;t bie £tärfe üorauggefe^en, in welker bie Dehnsen in 5Dierw i^nen entgegentraten.

Gin 33cifpicl plöfelidjer 3?enninberung liefert ein anbreS Äapitel niffifd[)--afiatifa)er &efdnd)te,

biejenige bcS ^lilanbe«. 3ll§ bie Gfnnefcn um bie Glitte be$ oorigen ^a^rbunbertS baö ^li:

lanb eroberten, fanben fie basfelbe angeblia) faft menfdjenlcer. <Cie Äalmücfen ber Gbenc

Ratten fidj in bie öebirge bei ©renjftric^cö 3urüa*ge3ogen. Sie Gbmefen gingen nun mit

befonberer (Snergic an bie Äolonifatton, meldjc in ber Xl;at binnen hu^em l)ier einen 3)Iifd) 5

mafa) oon ÜWenfdjen fd^uf, wie er feiten an einem Drte fo fünftlidj aufammengebraajt werben

mag. 2?ie ^eftungen Slulbfdja unb '-üajanbai erhielten 3unäa)ft manbfd)urifdje, fünf anbre

geften dpinefiidfje Sefatung, unb au* Dftturtiftan (ftafa)gar, 3arfa»b, 5turfan ic.) würben
COOO acTerbauenbe iTatarenfamilien l)ierl)er gebraut, beren 3a.l)l 1834 fid) auf 8000 erhöbt

hatte. Sie führten fjicr beu Barnen „^arantfdjen". Sann brachte mau etwa 8000 ga=

milien oon ben etämmen ber ed)ibä unb Colonen (^ungufen) aui ber nört)lia>n 3)ian-

bfd)urei, bie eine aWUitärgrenje unter manbfdjurifcbem Oberbefehle bilbeten. 3al>lreidK S3er=

breeber würben aus 6l;ina f)ierl)er oerbamtt. 3u ben 2>erbarmten gehörten woljl audj ber
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flröfjte £eil bcr fpäter fo gefä&rudj geworbenen SDunganen, b. fj. moljammebanifd)er Gljinefen

auS ben 9?orb = unb Cftprooinjen. Gnblid) gehörte berfelbcn Klaffe baS oeradjtetfte Glemcut

biefer bunten Seoölferung an, bie SfdjampanS, Verbannte fübdn'neftfdjer SUbftammung,

roeldje fid) wie Glnnefen trugen, beren Xiaktt aber bie übrigen Gljinefen nidjt oerftanben.

Beamte, Solbaten, Kaufleute unb Settier aus allen Gnben beS weiten 9ieia)eS oerooll:

fiänbigten ein« ber bunteften etf)nograpfnfä>n Silber. 1865 würbe nun 511m jweitenmal

innerhalb l)unbert 3al>re, abgelesen oon fleinern Slufftänben, beren einer 1827 febr

blutig war, bie d)inefifd)e Söeoölferung, frieblidje wie waffentragenbe, taufenbweife fjinge:

morbet. 2luf biefen 2lufftanb ber SMinganen folgte 1871 ein anbrer ber £arantfdjen, in

roeldjem in unb um Kulbfdja in Giner 9Jadjt 2000 Eunganen getötet würben. 2>ie Muffen

follen aus einem einjigen ©affergraben bei Kulbfdja 500 fieidjen gejogen fjaben unb fanben

olle Dörfer ber 8d)ibä unb Colonen oon Örunb au« serftört. Sergleiajt man bie Angaben

über bie Seoölferung, weldje bie Muffen 1871 in biefem Gebiete trafen, mit ber 3aljl einer

cdjäfcung, roeldje 1862SRabloff angeftellt, fo ergibt ftd) ein Stüdgang auf ein 3^ntcl!

Xenfelben 2Bed)felfälIen ift aud) Cftturfiftan in ben legten 3af>r}ef)nten mehrmals auSgefc&t

geroefen. 9Jadjbem baS unoermeiblidje SHutoergiefjen beS GroberungSfriegeS vorüber unb

bie Süden ber Seoölferung bura) einwanbernbe 3)lilitärfoloniften ausgefüllt waren, gelangte

baS ganje fianb »on %l\ bis ^arfanb unb oon Gfjofanb bis £urfan unb Urumtfi ju großer

»lüte, bie Hilfsquellen entwidelten ftd) in ber langjährigen §rieben«3eit, unb feit 3af)r:

Rimberten oerlaffene §anbelSftrafjen famen wieber in 9Iufnaf)me. SllS bann Gfnna burdj

bie innern Kriege unb bie Kämpfe mit ben Guropäern gefdjwädjt würbe, erfolgte Anfang
ber feajjiger 3a^r« ber Sttbfall, ber ju einem 9Haffenmorbe ber dnneftfdjen Koloniften führte.

$>erfdjont würben nur bie, weldje jum Qelam übertraten, tatarifdje £raa)t annahmen unb

ben 3opf, baS ©nmbol beS GfnnefentumeS, abfajnitten. Um fte unter ben 3lugen ju galten,

rourben bie metften oon tynen nadj ben fcauptftäbten gebracht, wo fte als „9)angi" fid>

mit ben niebrigften Eienfien iljr fieben frifteten. Sellcw fanb 1874 ibre jerlumpten Raufen
an ben Sporen oon Sarfanb, wie ftd) in Gf)ina bie Sinnen um bie Stabttfjore ju brängen

pflegen, wo fie oon ben SReifenben ober £ljorwädf)tern für fleine Ttenfte ibre Pfennige

empfangen. 35od) gab eS audj nodj manage Öewerbe, in benen fte t^rc Kunftfertigfeit be=

tbätigten, unb für weldje fie baS Monopol behalten (jatten, welkes iljre überlegene 0e=

l'dndlidjfeit ü)nen oerliet). SRitte ber fiebjiger Safere begann bie Stüderoberung, wobei

neue Rötungen in 9Jlaffe flattfanben unb bie £unganen wie eine ftlut oor ben d)inefifdb>it

Jlrmeen äurüdfirömten. 2tngebliä^ oerfauften fte if)re Äinber, um fie nur ju fajü^en unb

rafa^er fliegen ju fönnen, für wenige Pfennige. 911S im ^uni 1880 9ici) GliaS unb Öobwin
Stuften aus 3"bien nad^ ^flrfönb reiften, begegneten fie ganj menfa^enleeren Dörfern unb

oielen fonftigen Seityn ber Verarmung. 2)ie Siequifitionen ber G^inefen lafteten ferner auf

btr Seoölferung. 2Jie duneftfdjen Sefa^ungen fc^ilbern fie als eine unbiSjiplinierte unb fa)led)t

bewaffnete Sanbe. 3n ^ret ^ot begann nun bie SJeoölferuug naa^ ^Jnbien auSjuwanberu.

2Büften unb Steppen finb nidjt bem einjelnen unjugänglicO. $)er Kaufmann, bcr

Öote, ber 9iäuber burdjjielien bie SBüfte auf flüa^tigem ^ßferbe ober Kamele, auSbauernbcn

Iteren, meldje fie rafd^ oon Quelle ju Quelle tragen. Slber felbft biefer SBerfcljr ift fajwicrin,

unb ber 2öege, bie er bura) bie SfiJüfte jie^t, finb es wenige. Unb felbft ibm fteQen manche

©üftenftreden fia) als ^inbemiffe entgegen, bie in 9)lenfd)cngebenfcn nia)t überwunben

rourben. 2)enfen wir an bie Sanbftrede, bie jwifd>en bcr £ibofdjen Söüfte unb bem Xcile bcr

Samara liegt, ber oom ßanbelSroege Tripolis

=

sJJiurfuf burd)fa)nitten wirb, ober an bie

Jarojnfteppe, weldje er|l in ben lefcten ^a^ren oon einselncn fü^nen SHeifcnbcn burdjfrfjnittcn

rcorben ift. £urd) fünftlid) gegrabene Srunnen läfrt fidj eine Söüfte bewohnbar madjeu, aber

baS ift immer ein fe&r jerftreuteS unb feiten ein bleibenbeS ^o^nen. ©0 l;at bie ruffifd;e
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SHegierung in ber großen Saljwfifie ber 9Wanotfd)nieberung jwifd)en flamnfdnn nnb bem

Gltonfee in Gntfernung oon 25—30 SBerfl SBrunnen graben unb Käufer bauen laffen. Cr«

ift bamit eine Strafe entftanben, auf welcher fid) jä^rlid) 10,000 ©al$od)fen bewegen. 2(ud)

3)icnfd)en wohnen b^ier in bauernben Sofmftätten, aber wenn einmal ber ©Itonfee fein Salj

mehr ergibt, wirb ba« wieber SBüfte fein wie oorber. $cr ®egenfafc oon biefer gleichtam
nur tropfelnben unb oorftd)tigcn Bewegung finb bie 3»ge ber 9iomaben mit ihren Horben,

Familien unb Sflaoen, jene 3^9* großer 9iomabenhorben, bie mit fürdjterlidjcr

©eroalt oor altem 9)ttttelaficn ju oerfdnebenften Reiten über feine 91ad)barlänber ergoß.

Xk 9iomabcn gerabe biefe« (Gebiete«, bann aber aud) Arabiens unb Slorbafrifa« Bereinigen

mit ber Söewcglidjfeit, welche ihre ÜebenSweife mit ftd) bringt, unb welche burd) ben SBefi^

be« ^ferbe* unb bc« Slamele« erhöbt wirb, bie 3)?öglidfifeit einer ihre ganje aWaffe ju einem

cinjigen 3wecfe jufammeufaffenben Crganifation. ükrabe ber 9iomabi«mu« ift au^gejeidjnct

burd) bie l'eidbtigfeit, mit ber au* bem patriard)alifd)en Stamme«jufammenhange, ben er

mel)r al« irgenb eine anbre £cben«form begunftigt, befpotifdje ©ewaltcn oon wcitreichcnbfter

sJWad)t ftd) ju entwicfclu oermögen, £aburd> entftehen 3J<affenbewegungen, bie fid) ju am
bem in ber 3)lenfd)heit oor fid) gehenben Bewegungen wie angefdbwollene Ströme ju bem

beftättbigen, aber jerfplitterten Öeriefcl bc« unterirbifd)en Clucllgcäber« »erhalten. $l)re

gefd)id)tlid)c Bebeutung tritt au« ber 0cfd>id)te China«, ^nbien« unb ^erfien« nid)t

weniger llar Ijeroor als au« berjenigen Guropa«. So wie fie in ihren SSeibclänbereien

umherjogen, mit Leibern unb Äinbern, ^ferben, SSagen, 3*^"/ gerben unb aller &abe, fo

brachen fie über ihre 9iad)barlänbcr herein, unb wa« biefer Söaflafl ihnen an Sd)nellig=

feit nal)m, ba« gab er ihnen an 2)toffengewid)t wieber, mit bem fie bie erfd)re<ften Gin-

wohner oor fid) Vertrieben unb über bie eroberten Sauber raubenb unb au«faugenb fid) oer=

breiteten, ^nbem aber biefe ed)t nomabifdje 2Irt be« SBanbern« irjre geftfefeung erleichterte,

oerlieh fte ifjnen eine erbäte ethnographifd)c Bebeutung, wcld)e genügenb iliufiriert fein

wirb, wenn wir an bie fteftfcfcung ber Jaguaren in Ungarn, ber 3)tonbfd)u in (Sbjna

ober ber £urfoölfer oon ^erfien bis jum 3lbriatifd)en 3)ieerc erinnern.

£iefe S3eweglid)feit haben bie Birten auf ihren Steppen gelernt, wo fte fid), wenn
aud) in gewiffen ©reiben, je nad) ber 3ohw«$cit oon einem äBcibeplafee nad) bem anbern

wenben, bie §erbe unb §abe unb alle 3»g^prigen mit fid) f üljrenb. Sange mag biefe«

&in-- unb £erjicf)en in bem feit ©enerationen gewohnten Streife fi<h nad) altem 23raud>e

wteberholen, bis bie ©croolmi)eit bc« ©anbeut« fid) plöfclid) auf ein neue« 3iel gerietet

fief)t. 2i>a« bie babei wirffame Urfadje betrifft, fo braucht man bloß barauf fnnjuweifen,

wie oft bie fd)önftcn Sauber eine« beftimmten Öebiete« öegenflanb ber gewaltigen 2i*an=

Oeningen gewefen ftnb. <2o bie fd)warjcrbigeu Steppen Sübrußlanb« für bie 9iomaben

ber weiter öftlid) gelegenen Saljfteppen, fo bie fruchtbaren Gbenen Gfnna« für bie ©ewob,ner

be« bürren unb raupen ^nneranen, fo ^nbien für bie 3lrier unb £uranier be« Söeften«,

fo bie founigen Triften Öriedjcnlanb« unb Italien« für Siorblänber gallifd)en, gcrma=

nifd)cn ober flawifdjen Stamme«. Oft war ein einjiger Crt oon berühmtem 9ieid)tume

,,geograpl)ifd)e« Socfmittel". (5« ift feljr bejeidbnenb, baß für bie großen 9iomaben-

gebiete ber Sllten SSelt bie 2Baüfal)rt«orte 35icffa, Saffa, Urga }u 3iflpunften ftänbiger großer,

gefd)id)tlid) fel)r einflußreicher Sanberbewegungen geworben ftnb.

(Sine befonbere, feljr eingreifenbc $ornt be« nomabifd)en Sanbern« bilbet bie halb frei-

willige ober in gcwaltfamer SBcife gcfdjehcnbc ^erfefeung gan jer Stämme. 9Jod) oor 40

fahren wohnten bie ^cfinjen oon 9Hcrw am ^erirub, al« aber bie ^Jcrfer wegen ihrer

beftänbigen räuberifd)en 2tnfäHe fte oon ba oerbrängten, oerrüefte fid) ihr Sd)werpunft

nad) Sarad)«, unb ©übe ber fünfjiger 3ahre widjen fte aud) oon l)\cx jurüd* unb warfen

fid) auf bie gerabe bantal« gefd)wäd)ten Sarofi oon 9Werw, perjagten, oemid)teten ober
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abforbiertcn bicfefbcii unb fefcten fidf) nun in 3Rerw feft. GS ift nidjt ganj uniuahrfdjeinlidj,

bafj fie l)ier fd)on früher einmal gewohnt Ratten. Sie Werfer fonnten ^ier nichts mehr

gegen fte auSrid)ten, unb bie Xefinjen blieben unabhängig unb für ihre jahllofen 9iaub:

jüge unbeftraft bis 311m 3"9* ber 9(itffen im SSinter 1881. ©erabe 3)ierm $atte ähnliche

SUeränberungen fdwn öfters gefehen. 9115 9Jterw nod> pevfifc^ war, würbe am Gnbe beS

oorigen SahrfjunbertS bie ganje ©etwlferung nad) ^odjara abgeführt, unb bie Sarofi, bie

fid^ bann bort feftfefcten, waren fdjon aus frühem Sifccn burd) bie 2tefin§en perjagt worben.

£iefc (entern oerfiärften fid> ihrerfeits im beginne ber fiebriger 3al;re burch bie Salurt,

roelche fie zwangen, vom Sur:2(babu nach 3)ierro überjufiebeln.

3wangSweife SBcrfefcungcn finb ein ftarfeS Sßerfjeug ber 3Natf)tf)aber an ben Steppen:

grenjen, baS befonberS SNufclanb ju hanbhaben werftest. 31ber and) Glnwa i>at früher Xetle

ber Äara-Äalpafen auf ^nfeln beS Slral unb fpäter im 2lmurbclta an ben Stoben $u

feffeln oerfucht. ein einjige« Skifpiel mag seigen, mieoiel burd) 3wang8oerfe&ungen unb

:3tnfiebelunaen aud) in neuefter 3eit ben 33ewegungS= unb StarmengungStenbenjen, welche in

biefem £eben liegen, nachgeholfen wirb. 9Hit ber 1881 ftattgefunbenen 9flütfgabe ÄulbfdjaS

ch ßfjina ergab fidr) für bie Muffen bie 9iotwenbigfeit, bie neue, wenig gefdjü(jte ©renje, weldje

nun an bie Stelle ber oorf>er innegehabten üorjüglidjen ©ebirgSgrenje trat, ju befeftigen.

Sie turfiftamfd)e3«tung fchrieb bamalS: „$ei folgen ©renjpunften wie $orod)ub}ir, Sachtu,

SRujart, Siarnn ift $ur 2terftärfung ihrer mtlitärifd)en SJebeutnng wie auch ber wirtfajaftlia^en

Vorteile für bie Bewohner ber Sefeftigung bie 2lnfiebelung oon einigen hunbert Äofafen unb

Sauemfamilien erforberlich, bie au« Sibirien unb bem Drenburger ©ebiete herbeizuholen unb

auf bie einzelnen fünfte $u verteilen finb. Slufeer ber Anlage einer neuen $cftung auf bem

geraben (StnfallSwege au* bem £l;ale beS obern %l\ in baS ©ebiet oon Setmrctfd)inSf unb

ber $erftärfung ber genannten fünfte ift auch eine Vermehrung ber ©armfonen unb fc^Ue&=

Iid) beS bortigen ßofafentjeereS erforberltd;, welches bis jefct nur aus jwei Regimentern be*

ftej)t. Ser 8eri$t fdjäfct bie 3af>l ber neu Slnjunebelnben auf etwa 800 ftamüien." Sie

Regierung lieg nun im Saufe beS %a\)xe$ 1881 alle jum 9ltferbaue geeigneten Sänbcrcien in

biefem Gkenjftridje aufnehmen, welche übrigen« als wenig jal;lreid> fdwn befannt waren. (SS

fmb meift fdjmale Streifen am $ufee ber SJergjüge unb an ben $lufjläufcu. (SS würben auf

törunb ber Unterfudnutgen 53 fünfte 51t Slnfiebelungeu für oerfa^ieben gro&c Familien-

gruppen ausgewählt, au^erbem aber nod) 40 ^loftftationen an ben £aupt: unb 9iebenftraften

ui je fünf bis seljn Familien. Sarauf würbe in ben orcnburgifa>n unb fibirifd^en Äofafeiu

abteilungen unb ben bortigen 93auernanftebelungcn bie notwenbige &a1)l von gamilicn au^
gewählt unb über eine Entfernung oon teilweife 2000 äikrft in bie neuen 3lnfiebelungen

gefanbt unb jwar in ber Sßeife, ba^ fie möglidjft früf) aufbrad;en, ben Sommer über wan-

berten, ben erften Sinter an bereits bewofmten Stellen in ber 9?äl>e ir>rer neuen 9titftebetnii-

gen jubrad>ten, um früh im barauf folgenben ^al)xc mit Urbarmadjung unb ^üttenbau 311

beginnen. ÜHad) ber neuen Drbnung erhielt babei nidjt jcbeS ©lieb einer ftamilie 30 Sefjjätinen

i'anb, fonbern nur jebe „männliaje Seele'', wobei ein drittel ber Stani&a in SReferoe gehalten

unb 300 SeBjätinen Äirdjenlanb oon oornhercin auSgefchicben würben. 3luf biefe 2lrt ent^

ftanb in bem nod) hirjlia^ oon Sunganen oerwüfteten unb oon 6t)inefen ausgebeuteten

i?anbe in %t\H von wenigen Röhren eine enropäifctj: nfiatiferje SBepölfening oon mehreren tau*

fenb Äöpfen, an beren 2lnfiebelungen fia) bie Äibitfen ber 3iomaben in fteigenber 3)ienge bei

junelnnenbem ©efühle ber Sicherheit fammelten. %n einigen S«hr^n mehr wirb hier eine

9Jtifdmng oon Äultur* unb 9?omabcnlanbf(haft $u evblirfen fein, wie aus ber 32ähc beS ältcru,

bereits $ur fleinen Stabt herangewad)fenen .ttopan fie 1878 grau 0. lljfalon gefd;ilbcrt l;at:

„$>on Säumen, bie im bunteften £erbftfdnnutfe prangen, umgeben, tragen bie Dörfer viel

baju bei, bie traurige ^hnftognomie ber engen tyäkx jwifdjcn ben fahlen ^ügelreihen
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etroaä ju milbern. Viele firgififdje Stote, in bercn räucf)eri0eu Jlibitfen bie Vewofjner jefet

um bie $eucrftätten gefdjart ft&cn, liegen jwifdjen ben Dörfern; 5Pfcrbc= unb Kinberfjerben

weiben baneben.,,

ES ift häufig barauf aufmerffam gemad)t worben, bafe bem Erfdjeinen nomabifd)er

Horben an ber Seftgrenje beS Steppengebiete! Verfdnebungen im fernen Cften entfprodjen

Ratten, weldje möglid)ermeife einen £rucf auf biefe weite Entfernung r)in ausübten. SRod)

neuerbingS fjat ©rigoriew baS Vorbringen ber Safen über ben 3a£arte3 bid fjart an

bie ©reiben 3>nbien3 mit bem drängen ber §unneu im Cflen, bie iljrerfeits auf bie U$en

brüeften, wäfjrenb biefe bie ©cten in Bewegung festen, in Verbinbung gebraut. Vis in

unfer 3afjrl)unbert herein waren bie Präger ber Vewegungen, bie ber heften SlfienS empfanb,

immer nur bie fd)on weftlid) wofmenben Xurfmenen. Snbeffen wäre bod) bie £f>atfad)e,

bafj fold) ein einjelner Stofj bie ganje Ölieberfette r»on Völferfdjaften jmifdjen Stmur unb

Solga burdjbebt, nidjt ocrftänblid), wenn man baS ganje jentralafiatifä^e ©ebiet von

benfelben bewohnt hielte. £ann wäre ein Stög r>om fernen Cften f>er nur ein Sd;lag in

ein ©efäfe, in wcldjem SluSweidjen nad) allen Kid)tungen ber ^erip^erie leidjt möglidj ift.

Statt beffen bewohnen bie Komaben 3"nerafienS fompaft nur eine Keu)e fettenartig ju*

fammenffängenber £anbfd)aften, bie burdj Süften unb ©ebirge unb flulturoafen getrennt

jinb. Unb ba bie Einengung f>auptfäd)lid) jwifd)en Süben unb Korben ftattfinbei, begreift

ficr) eljer bie gortpflanjung beS StofjeS jwifd)en Cfien unb Scften. 211S unter allen Um;
ftänben pljpftfalifd) notwenbig erfdjjeint fte aber feineSwegS. Eine §olge biefeS $urd)einanbet*

mögend muß mit ber 3eit eine bunte ÜJiifdjung ber Waffen fein. So nidjt bie Sitte tjerrfdjt,

Seiber blojj aus bem eignen Stamme ju wählen, wie bei ben ©altfd)en, finb bie 2)iifd)ungen

fo jaljlreia) unb ausgebest, bafc Veobad)ter tiefern Vlicfes längft baran oerjweifelten, &ier

nod) reinen Waffen 5U begegnen. £er Segriff „reine Vafdjfiren", roie er auf bie 50,000 21m

gehörigen biefeS Stammet im Äreife Vurjansf angewanbt wirb, i\t nur t>on relatioem Serte,

wenn mir baneben bie £epteren „als augenfd)einlid) ein ©emifd) oon Vafd)firen unb £a*

taren" (Ujfalm;) betrachtet fcfjen, weld)eS fid) erft fpäter angefiebelt Ijat, unb in beffen ein;

jelnen ©ruppen balb baS bafdfjfirifdje, balb baS turfotatarifd)e Vlut überwiegt. Ein »er*

IjältuiSmäfjig fo fleiner glect wie baS ^literritorium beherbergt neben Elnnefen, SWongolen

unb Äirgifen nid)t weniger als brei ^li|"d)raffen: £arantfd)en (Tataren unb 3lrier) /
3)uiu

ganen (waljrfdjeinlidj Uiguren unb Eljinefen) unb SebeS (Mongolen unb Efjinefen). Sturer*

bem finb bie l)iefigen Äarafirgifen äujjerlid) fel;r mongolifa). vj)icnfd)enraub unb SBeiber-

raub ^aben längft baS 3(jre getfjan, um Kaffenunterfdnebe auSjugleic&eu, bie an unb für

fid) (eine tiefgeljenben ftnb.

9Wan pflegt 5U fagen: 2)ie Steppe in i^rer ganjen Seite ift bie £eimat beS Bornas

ben. sJMit biefem SluSiprudje, beffen 9)ered)tigung mir im öorfjcrgcljenbeu foweit wie möglid)

ju begrünben gcfud)t l;aben, barf inbeffen fcineöwegS bie Verneinung eine« bem $eimat&

begriffe bed Stnfäfftgen entfpredjenben Süewu^tfeinö oerfnüpft werben. Eroberunggs ober

©ewo^u^eitered)t Ijaben einzelnen Stämmen, 3cl t9*l,mmt / Familien Söeibeftrecfen juge^

wiefen, auf benen jene jaljrau^ jahrein umljerjieljen, unb beren oerfa)ieben geartete 3lbfd)nitte

fie in ^erfömmlid) gegebener Seife als Seiben, 2lderlänbcr, SJrunuenregionen, SammeU
pläße, ^agbftrecfen, dtaubgebiete unb nid)t jule^t aU von Statur fefte ober gefd;ü$te ,3"*

flud)t$gebiete auSnu|}en. Sit 0eid;id)tc ber }entralaftatifd)eu Komaben jeigt, ba§ feltener

eigner Sunfd) aU frember 2lnflofe jum Überfd)retten ber ©renjen führte, weld)e allerbing« in

ber Kegel übermäßig weit gejogen waren. Selbft bie mit £eibenjd)aft frei^eitsliebcnben,

unabljängigen 2:ur(menen ber Steppe muffen bie 3Nad)t gemeinfamer 3»tereffen anerfennen,

we(d)e bie Senu^ung ber Vewäfferungeanlagen unb be£ von benfelben genährten ÄultuD

lanbeä auferlegen. Sa biefe einer gewiifcn über baS Allgemeine fid) erftreefenben äufftd)t
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Gebürfen, roäf>len bie S'urfmenen au« üjrer SJlitte #lteffce (3lffafalc) unb Gfjane. Stofcbem ift

ba$ SBkffer, biefe erfie 93ebingung be« Seben« in ber SÖüfte, ein ©egenftanb fjäufiger kämpfe.

flann man von ganj feflen ©renjen in bicfcu SBer^ättniffen nid)t fpred)en, fo finb

bod) bei befiimmten Katurmarfen junäd)ft bie gröfeern ©ruppen ber Komaben in i^ren

normalen Seroegungen galten geblieben. 3)ie ÄafafsÄirgifen fjaben tf>re Söanberungen

nid)t über ben Slltai im Korben unb ben 2llat im ©üboften, ben UralfTufj im SBeften

cu*gebef>nt. ©ine jiemlid) fixere ©fibgrenje bilbelen bie ©teppenfmgel, bie im Korben

oon G^ofanb unb SBod)ara ftd) jum untern Cru« Otnjieljen. Sei ben aRongoten l)aben

in ber Kegel bie grö§em ©ruppen ber Ulu« ganj beftimmte ©renjen, innerhalb bereu

bie (leinen ©nippen auf ben feit langem u)nen zugehörigen SSeiben roanbern, roobei aber

Sommer« unb SiMnterroeiben bod) einige ffunbert Kilometer ooneinanber entfernt fein fönnen.

3iia)t bloß ber ©tamm ber Äara^Äirgifen ftfct feit bem 16. 3af)rtyunbert am Sffüful, fonbern

aud) bie einzelnen ©efd)led)ter roeiben feit 3af)rjel>nten fo jiemlid) bie gleichen Triften ab.

£d)arf befltmmt waren fretltd) biefe ©renken nur ba, roo bie Katur Sergrücfen aufgetürmt

ober breite glüffe ober Sünenjüge gefdjaffen fjatte. „90° Steppen mit Komaben bie ©renjen

bilben", fagt SBenjuforo, „roerben nie bie ©renjen fel)r feft fein / weil bie SBeibepläfce ber

Jiomaben nid)t genau abjufteden finb, fonbern oon %af)t ju 3af)r, je nad) bem ©taube be«

^uttcrd je, ftd) änbern. Kufelanb Ijat aber immer mit (5f)tna in ^rieben leben motten, unb

ba^er finb fjter feine ©trettigfeiten au«gebrod)en, bie fonft nid)t Ratten fehlen fönnen." 3)ie

niinid):d)ineftfd)e ©renje auf bem Küden be« £arbagatat tourbe crfl 1869/70 feftgelegt.

Siegt fc^on lucrin bie 2Ba^rfd)einlia)feit jal)lreid)er flonflifte untereinanber unb mit

9iad)barmäcr)ten, fo fieigert bie gleid)fam oon Katur gegebene militärifd)e Organifation

bie öefaljr biefer SJölfer für ade Slnfäffigen ju einer £öfje, bafj roeltf)tftorifd)e 33lutfef)ben

entfielen , rote %xan unb £uran fte fett 3af)rtaufenben nie ganj au«gefod)teu fjaben.

£er Komabe ifl als §trt ein roirtfd)aftlid)er unb jugleid) al« Krieger ein politifdjer 23e*

griff. §f)tn liegt e« immer naf)e, au« irgenb einer efnlidjen £tyätigfett in bie be« &rieg«s

mannet unb Käuber« überjugef)en. 2tdcd im Sieben fjat für ilm eine friebltaje unb

friegerifd)e, eine ef>rlid)e unb räuberifd)e ©eite, unb je nad) ben llmftänben fefjrt er btefe

ober jene fyerau«. ©ogar ba« ©eroerbe be« $ifd)er« unb bie ©eefafjrt fd)lugen in ber

fcanb ber oftfafpifd)en £urfmenen gletd) in ©eeräubertum um. ßbenfo roie fte auf bem

Stonbe n\d)t frieblid^e Birten, fonbern Käuber unb ber ©djreden it)rer Kaä^barn finb,

ffaben fte aud) auf bem SBaffer, big in bie le&te $e\t fjinein, fid) mit Kauben befd)äfttgt.

3iod> bid uor furjein befu^ren bie turfmentfd)en 93oote ba« Äafpifd)e 9Jteer unb mad)-

ten arlrad)anifd)e unb uralifd)e 3>fd)er ju ©cfangenen; allein fettbem ba« ganje Oftufer

be$ Äafpifd)en SWeere« bi« jur 9(trefmünbung unter Sotmäfeigfeit ber Kuffen fteljt unb auf

ber ^nfel Stfa)ur:3lbe eine ruffifdt)c
sJ)iarineftation errid)tet ift, finb bie Sturfmenen ju §ifd)ern

geroorben, roeld)e frieblid) tt)re SJeute in 3lfd)urs2lbe ober in flraänoroobsf oerfaufen. ^febc^

Seibegebiet eine« XurfmenenftammeS grenjte einft an eine roeite Sone, bie man al« Kaub;

gebiet bejeidmen fonnte. S)er ganje Korben unb Cften oon 6l)orajTan gehörten jaljrjeljute-

lang met)r ben £urfmeneu oon 2ld)al unb SRerro, ben ^omuben, ©oflauen unb anbern

Stämmen ber angrenjenben ©teppen al« ben Werfern, unter bereit nomineller &errfd)aft

biefe ^rooinj oon jefjer flanb. ^irjriltcr) waren örenjftriaje oon Gfjiroa unb SJod)ara ben

Haubjügen ber ^efinjen oerfallen, bi« e« ben dürften biefer Räuber gelang, anbre Surf*

menenftämme mit ©eroalt ober burd) S3efted)ung }toifd;en fid) unb jene al« ©tofefiffen ein*

sujtoängen. 2)ie ©efd)td)te ber Dafenfette, roeld)e bie SSerbinbtmg Oft= unb SSeftafien«

quer burd) bie ©teppen 3entralafien« oermittelt, unb in roeldjer fett alter bie Glnitefen

burd) ben Öeftfe roeltgefd)id)tltd)er ©djlüffelpunfte roie ber Dafe 6l)ami bominierten, gibt

ja^llofe öeroeife oon ber ©tärfe biefer £enbenj. 3mmcr oerfud)ten bie 9iomaben oon

«Mlrttunlx. in. *
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Sfiben unb Horben Ijcr an ben Unfein fruchtbarem SBobenS gu Janben, roeldfje if;nen tote

^nfcln ber ©lüdfeligen erfd&einen motten, unb jeber Mäuberbanbe ftanb, ob fie erfolgreich

geroefen ober geflogen fidf) flüchtete, ber SHürfjug in bie fd;üfcenbe Steppe offen. 95>arb

auef) bie fdEjroerfte S3ebrol)ung burclj bie SatyrFjunberte mit jä^cr Äonfequenj fortgelegte

edjroädnmg beS 3Wongolentume3 unb bie faftifd&e S3el>errfd&ung SibetS beteiligt, fo f>at

ber Eunganenaufftanb (f. S. 45) ber fiebjiger $af)re bodf> neuerbingS gejeigt, wie leitet

bie SBeflen eines beroeglid&ern SBolfStumeS über biefe flultureilanbe äufammenfdjlagen,

unb bafj erft bie Vernichtung be3 ÜRomabiSmuS, roeldfje unmöglich tjt, folange e$ «Steppen

in 3*ntralafien gibt, bie Gfiftenj berfelben ganj fidf/erjujteHen oermödhtc.

ftnnig hängt ba$ ÄriegS= unb 9iaubioefen mit bem Seben beS Birten jufammen; felbft

ber £irtenfiab wirb jur Söaffe (f. untenftehenbe Slbbilbung). ©er @ang beS anfd>einenb

friebliajen «girtenbafeinS beftimmt benjenigen be8 ÄriegeS. 3m fcerbfte, wenn bie ^ferbe

gefräftigt oon ber SBeibe heretnFommen unb bie jroeite Schaffdfmr »ollenbet ift, finnt ber

ßirtenftab unb Ätule b« 9lubter. f^ogcubcdfdjt Sammlung, Hamburg,,)

Siomabe, roeldtjen Stäche; ober SHaubjug er bis batnn oertagt hatte. Veibe bebingen einanber

auch bei bem unoerborbenen 9iomaben, melden nicht bie ÜRähc leidt)t ju branbfehafeenber ÄuU
turgebiete jum blojjen Räuber unb SMebe im grofjcn gemacht hat. SMe SkrantaS (wörtlich

Vieh machen, 5ßier) rauben) ber ftirgifen geigen ben ßern ber SRaubgüge roofil unoerfälfeht.

Sie ftnb ber 2tu3brucf eine« gauftredjteS, bad in 9lecbt*ftrettigFetten, im efjren^anbel unb

bei Vlutradje Vergeltung unb Unterpfanb im SBertoollften fudEjte, baS ber §einb befa&, in

feinen $erbentteren. $ic erfte 2lui>artung lag barin, bafj junge 9ttänner, bie Feine Varanta

mitgemad;t Ratten, ben 9lamen Satir, $elb, unb bamit ben 2lnfprua) auf Ghre unb Haftung

immer erft 511 erwerben hatten. 3ur Sttfl ber 2lbenteuer gefeilte fid) bann bie gtaube am
Vefifee, unb fo baut fia) bie breifache, abwärts führenbe Stufe oon 9iäd>er, &elb unb SRäuber.

2luf ber unterften flehen aber fidjerlia) bie 2Uaman3 ber £urfinenen, jene organificrten

Siaubjüge in bie perfifdjen (Grenzgebiete, früher, als ber Jlreis ber feften Slnfiebelungen fia)

erft fdjlofj, ba hatten biefe Vorftöjje einen gröfjern 6l;araFtcr. 2Ran fonnte fagen, bie ge*

fd)ia)tlid;e dloüc ber £urfmcnen, beS rriegerifdjften unb bemeglidtften SurfftammcS, erfüate

fidf) faft ganj in bem immer loicberfeljrenben Verfuge, ben iranifa)en ftulturfretS gu bura>

bred^en. Seitbein ift immer mc^r 3)ienfa^enraub unb 2>iebftaf>l aQed SBeroeglia;en in ben

9?orbergrunb getreten, unb menn bic 83aranta$ im tiefften ©runbe noa; ein eblere« sJ)iotio

I;atten, fo jeigen aua; bie Sllamau«, roie alle Diomabenfittcn auf ber Äulturgrenje au£= unb

abarteu wollen. Äann man entfall Ibigenb Ijinjufügen, bafj $n)ifd)en bem ftafpifee unb bem

norbperfifa)cn örenjgebirge, ätoifa)en ben gefd;loffenen mfyen Mu&lanb, ^erfieu unb ben

Granaten, im Müden bie oolfrcia)e unb friegerifaje 3JJenge ber Äirgifen ber großen Steppe
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bie Sage ber in einen ber ärmlidEjften SBinfel 3^n^a(afiend gebannten &urfmenen oer-

jroeifclt war, fo gilt nidjt ba« ©leic&e oon ben äfynlta) räuberifdOen 9iadf)barn Gfjina«, toeld&e

jenfeit ber alten ©renjen be« 9leicfjeS vor ber berühmten 2)iauer oor$üglid()e SBeibetriften

innehatten, bie feitbem unter ber &anb dfnnefifcljer ßoloniften ein ebenfo trcfflicr)c3 Sltferlanb

geworben finb. 63 ift bie fioefung ber 9teid)tfimer im äulturlanbe auf ber einen, bie £rä>
l>eit unb träumerifa> 2lbenteuerfu$t auf ber anbern, toeldje ben ftomaben an allen biefen

©renjmarfen mit Siäubern faft gleia)bebeutenb fdjeinen laffen.

$n bie ©teppe jjie^en jid) ftulturflfidfjtlinge jurüd, melaje trgenb toeldfje triftige

©rünbe ^aben, ber 2lnfäfftgfeit unb i&rer Heimat ju entfagen. ©ie oermeljren bie Qafyl

ber Uin^erjie^enben in oft beträchtlicher, öfter nodfj in gefährlicher SBeife. Selten finb fo

rootyltfjätige, fulturbringenbe ftatt fulturjerftörenber ©intoanberungeu, wie bie ber ruffifdjeu

Jltgläubigen, welche auf ber ©ua;e nach ihrem gelobten ßanbe Själoroobje (2Öei&roaffer)

1861 bt$ an ben £arnm famen, too fte in ©djitfhütten ft<h anfiebelten, balb aber mieber

jurüefgingen. $ie dnnefifajen Dpiumbauer unb Taucher ber Mongolei gehören auch ju

biefen flieblichen SBerfernten, unb fie höben fett bem Verbote be« Dpiumbaue« in Gfjina

roefentlich jur ©chtoellung ber SBoge ber toefttoärt« liinaudbrängenben 2lu«ioanberung bei=

getrogen. 2lber gerabe ber chinefifajen Slcferbauemtgration fdjließen fieb jal;lreia;e minber

günstige demente an ober gehen au« berfelben ^eroor. §erum3ief)enbe Ghinefen, ^eimat=

lofeg Sßolt, wie Äulturgrenjftriche e« ju hegen pflegen, fommen j. 93. in ©charen alllierbftlia^

nach bem £alai 3>ior, um fich einen Sßinteroorrat gufammensufiföen. 3" i(wen gefeüen

fta; fceferteure, flüchtige Verbrecher, felbft 2lu5fä^igc. 2)ie ledern bilben oft fleine ©efelfc

fa)aften für fich, meldte ba« gemeinfame ©chicffal oerbinbet, feine ©tabt betreten, auf feiner

öffentlichen ©trage nmnbern ju bürfen. 9Jlan fprid)t oon 93anben fold&er Unglücflichen in

3ünnan. 3)iefe demente finb befonber« burch bie 2lnl)äufung in ben ©tobten bebenfliefy,

unb gerabe bie ebinefifche ©täbtebeoölferung in ben ©teppen machte ba^er auf oiele Beobachter

ben benfbar fajleajteften Ginbrucf. S)3rfchetoal«ftj nennt fie ben „2lu«iourf ber (Sfjinefen,

»ela)er atterbing« meift auö notorifetjen SDieben unb 9Jiorbern bejtefjt".

2)a bie ©anb= unb ©aljfleppen in ber Siegel in ber 9Jiitte eine« minber ungünftig

auSgeftotteten SRingeS oon befferm ßanbe liegen, fonjentrieren bie SRomaben mit Vorliebe

i(ire 3^1ttager an bie SRänber jener unfruchtbaren innern ©ebiete unb meinen nur ge*

jroungen in biefelben jurücf. 2lua^ bie ©idfjertyeü be« SRüdfjugcS, ber fia) oon ber 9iatur

oerbürgt meife, ift ein ^aftor in biefer 9te$nung. ©o finbet man in ber ^urfmenenfteppe,

fo in ber ©obi bie Siänber oft gerabeju bidf)t bewohnt, ba8 3 ,incrc menfd^enleer, unb

nur biefe 3ufammenbrängung marfiert aua; einigermaßen eine @renje in ben ©ebieten

ber Komabenftämme, wenn natürlia> ©rensmarfen, wie ber Äafpifee ober ber fcoangljo fie

barbieten, fehlen, ©o be5eia)nen bie 3;urfmencn, roela^e al« 92omaben i(;re äL^o^nftfte be*

flänbig roea;feln, bie ©renken il;re« ©ebiete« nur bura; if)re am äufjerften Stanbe ber ©teppen

aufgefangenen 3e(ttager. S)ie Duellen ber Straft be£ 9iomabidmu§ unb tne^r nod) feiner

2)auer lagen unb liegen jutn STeitc noö) in ben beiben großen teilen ber Sllten SiVlt in ber

:f(idjtung biefer freien hinter länb er unb SRucfjugSgebiete. ^[n 2lfien ftanb if)in ber ganje

Horben be« (rrbteile« offen, ungefähr oon 55 bis 60° nörblidjer »reite, folange nid)t bie

Äuffeu fiaj in ben frud&tbaren glufenieberungen beS Db unb 3eni|fei unb i^rer Siebenflüffe

niebergelaffen Ratten, ©ie armen jerftreut loo&nenben Sägeroölfer unb 9tennticr^irten tungiu

nfäjen unb türfifa)en ©tamme« fegten feinen 2>amm einem etroaigen 3»riidtfa}n)ellen biefer

Bogen entgegen, bie alfo im 9hicfen fta; oollfommen frei mußten unb mit Doppelter 2ßud;t

itjre unoermuteten Dffenfioftöße gegen ©üben, Söeften unb Dften ausführen fonnten. 2)cr

öang ber @efa)ia;te ber Sllten 2Belt ift bal;cr bura; bie Eroberung ©ibirienS feiten« 9luß

lanb« faum weniger geänbert morbeu al« burd) bie Eroberung unb Äolonifation ber Mongolei
4»
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bur$ Gfnna. Suropa Ijat oieüeidrjt ebenfootel burdj jene wie Süb* unb Cfiafien burdj

biefe geffelung unberechenbarer Kräfte gewonnen. 3n Slfrifa unb SSeftafien ^cmmen im

Horben baS Wittelmeer unb bie von feinem 9tanbe erbteileintnärt* geworfenen Staaten*

bübungen bie Ausbreitung beS SRomabiSmuS, wogegen im Süben bie fd)ü$enbe SBüfle fic^

breit auftaut unb barüber hinaus fcfjwa<$e, ftoatlofe SBölfer bie »eute feiner ©roberungen

finb. 9Iuf biefe fyat er fid) mit 2)to<$t geworfen, bis feine eignen Schöpfungen, bcr breite

Gürtel ber Subanfkaten, fufj i$m immer mächtiger entgegenbauten.

GS liegt ein tieferer Sinn in ber 9iücfwirfung beS zeitweiligen politifdjen

Übergewichtes ber Steppenvölfer auf ihre eigne gefchid)tlid)e 92oQe unb Kulturfteflung.

£aS hödjfte, waS fie leiteten, war if>re politifcbe unb milttärifche Drganifation, meiere fie

ju momentanen Grfolgen von gewaltiger ©röße führte. Aber im ©efolge biefeS 9tuf=

ftiegeS jur 3Seltmad)thöhe trat bie gorberung an fie heran, bie Kulturpflichten ju erfüllen,

bie unvermeiblidj finb, wenn nid)t ein rafd>er Sturj bem raffen Slnftiege folgen foD. Erfüllten

fie biefe gorberung nidjt, fo fanfen fie jurfief, beugten fie fid) berfelben, fo würben fie

Knechte ber 9Jtod)t, bie fie befämpften. SMe 9)iongolen befämpften Gfnw*, fie befiegten baS

SReid) unb würben, ba fie ben Sieg eben feftfyalten wollten, von ber cfjincftfdjen Kultur befiegt.

£ie Kultur jeigte aud) Ijier bie tiefbegrönbete Gtgcnfd)aft, ben 511 fräftigen, ber if>r bient,

unb ben ju fd>wäd)en, ber tyr wiberftrebt. $er lefctere fann nämlich i^rcr ©cnüife nid)t

entraten, wenn er fie einmal fennen gelernt hat, ermangelt aber beS ©egengewidjteS gegen

bereu Ginfluß, welker in ber regelmäßigen Arbeit, überhaupt in ber Erfüllung ber Auf-

gaben liegt, bie baS Kulturleben bem 2)lcnfd)en ftellt. 2Me fdjeinbaren Vorteile, bie ber

ÜRomabe aud ber Kultur jie^t, ntadjen baljer faft immer fein i'eben nur nod) träger unb

geiftlofer, als e£ im frühem 3uftönbe war. 25ie Kolonifation ber Mongolei erhielt wie

bie ber SNanbföurei ihren fräftigften Anftoß burd) bie beherrfd)enbc Stellung, welche bie

Mongolen von ber 3eit an, baß fie ba« Siorbreid) eroberten (1234), bis jum Sturjc ihrer

berühmten Suenbnnajtie (1368) in (Steina einnahmen. Kublai Gljan, ber ©rünber biefer

$tmaftte, war ein ebenfo großer greunb ber d)inefif$cn Kultur wie fpäter Kangbi, ber

große SHanbfchufaifer, unb fud)tc wie biefer unter feinen friegerifdjen, aber rohen £anbS;

leuten biefe Kultur ju verbreiten. 9Bär)renb ber langen Regierung beS Kublai fafyen feine

itäajften SBermanbten, baß er ficb gauj ben Gfunefen anfdnniegte unb bie Sitten ber Tataren

vernad)läffigte. 9iac^ bem £obe beS großen KaiferS jcrfiörteu innere gehben bie Kraft ber

in Gfnna $errf$enben Mongolen, wäbrenb jugleid) bie ÜRongolcu ber 9Kongolei fo ge*

fäl)rlicr> erftarften, baß bie sJ)iiug=Kaifer fid) genötigt faljen, fie wieber an bcr Spifce oon

Armeen in ihren feften Magern aufjufud)en unb nad) ber Unterwerfung eine foftematifd)e

^Jolitif ber Afjimilation burdjjufü^ren, weld)e ber 3Jfanbfd)ufaifer Kangbi ju jenem nod)

heute gültigen Kanon ber Steppenpolitif ausbaute, beffen ©runbjüge wir r)ier mit ben

Korten beS beften jeitgenöffifdjen 3cugen, beS P. ©erbillon, jeidnien: „£ie 5Wanbfcbu

oerlie^cn ben mää;tigften Wongolenförfteu bie ©ürbe eines Söau, eines $ei=le, eines

^ei-fe, eines Kong unb anbre, jebem Häuptlinge einer ^afjne festen fie einen Solb aus,

beftimmten bie ©renje feines ©ebieteS unb gaben ©efc^e, nad) benen er regieren follte. Sie

festen ein Cbertribunal ein, bei welchem Berufungen gegen bie Urteile biefer dürften ein-

gelegt werben tonnten. Unb alle Mongolen, dürften wie ©emeine, finb gebunben, Ijier

31t erfajeinen, wenn biefeS ©eridjt fie citiert." ^er ftüift, fc$t ber ^ater b'»J»» welcher

auf biefe 2Bcife (ilnnefen unb Mongolen unter feinem 3*pter vereinigte, ^at bcr Sia>rl;eit

Chinas me^r genügt als ber Kaifer, welker bie große 2)toucr baute.

Tiiefem verbängniSvoKcn Ginfluffe finb von allen ÜRittclafiaten am meiften unb ent-

fd)icbeu^cu bie Mongolen verfallen. 3)ie Kultur, mit roeldier fie in 33erübnmg famen,

war ebenfo määjtig wie fa;äblia) unb unbarmherzig. %ex SluSfprud) ^rfajewalSfijS
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oon ben chinefifierten SWongolen oon 2Üafd)an: „$cr Ginfluf} ber Gfjinefen auf bie Mongolen

ift immer berfelbe. SJton fann ihn eher al« einen bemoralifierenben, bcnn al« einen jiüili-

fierenben bejeichnen", finbet fehr allgemeine 2lnwenbung. S)icfe* Urteil ift in milberer §orm
über ben SWanbfdju unb ben Dftturfeftaner unter $inefif$em Ginfluffe gefällt worben. 2Benn

^rfdjewaUfij fpäter oon bemfelben Steige ber Mongolen fagt: „Steinern dafürhalten

nach gibt e« nictjtd Gfelfjaftere« als einen chinefifierten Mongolen, ber immer feine frühern

guten Gigenfchaften einbüßt unb bofür nur fehlere Angewohnheiten annimmt, welche mehr
ber 3iotur be« faulen Siomaben entfprechen. Sei einer folajen 2lu«geburt finbet mau roeber

bie mongolifche ©crabrjcit noch ben dnnefifäjen $lcijj, wenngleich ein fo umgefialteter Mon-
gole auf feine Stamme«genoffcn immer mit Serachtung herabblidft", fo gilt bicfe« fcharfe llx-

teil, welche« befonber« auch bie 2Jttfd)lingSnatur trifft, oom Übergang«$uftanbe. 9J?an fann

oiefleiä)t annehmen, ba& ber Mongole bereinft bie d^ineftfdje Äultur ebenfo gcfunb in fiaj

aufnehmen wirb wie ber U«befe bie tranifche, aber bann roirb er allerbing« roeber Mongole
noa) 6f)inefen Mongole, fonbern einfach Ghtnefe fein.

SÄudf) in geiftiger §inficht ift bie Grjieljung, meldte bie SBüfte ihren 9)lenfa)en

angebei^en läfjt, eine eingreifenbe unb wirfung«oolle. äBenngleich iljt @eficht«frei« ein

fe^r befdhränfter ift, oielleid&t aber gerabe be«halb, finb junää)ft if;re Sinne gefd)ärft für

alle«, wa« ba« fieben unb ben Aufenthalt in ber Jßüfte betrifft. %l)v Sluge unb Cht
fmb oon einer unglaublichen Reinheit, ba e« oorjfiglich bie Sinne be« Sehen« unb £ören«

fmb, bie ihnen al« bie treueften 2Bäcf)ter in ber SBüfte jur Seite flehen, ^xt Scrftanbe«;

thätigfett rietet fic^ nur auf bie junää)jt (iegenben ©egenftanbe tr)red einfeitigen Gebens,

unb fo finb fie beftimmt oon Söillen unb rafdf) oon Gntfchlufj. 3u g^ö&ern Stiftungen

oon ber 9iatur erjogen, finb fie auch leiftungSfälngcr al« üjre Öenoffen im weigern

Älima unb auf meicherm Soben. $abei fann e« aber bodj) nicht fehlen, baß ber flontraft

oon Armut unb Übermalt in biefer 9tetnr ba« Sett if>re ^fwntafie ebenfo erweitert,

wie er ihre geiftige Setljätigung auf formale Söege jufammenbrängt. Som fcuareg fagt

Oubnen, baß er äujjerft abergläubifa) unb leichtgläubig fei, jeben Serg unb jebe fcöhlung

bringe er mit irgenb einem 9Härchen in Serbinbung. Selbft oon ben längft gewohnten,

auf i^re alten Stäbte nieberfdhauenben öebirgen öftlich oon ©hat behaupten bie £uareg, ba&

bie ©enien fie ihnen $um Schule gegen bie Ginfälle ber dürfen aufgebaut hätten, unb

fie nennen biefelben „unfer öftlicher aSaü". SMe SBüfte ift ba« Saub ber ©eifterburgen.

Sie feltfamen ©eftalten ber SBüftenberge ober oercii^elter $cl«gruppen tragen fiä>rlid) nicht

wenig jur Belebung ber ^ßrjautafie ber Sewotjner biefer an anregenbeu Sjcneu fonft armen

Sänber bei. Serge, wie ber £fcherefa in 2ltr, welcher aud jwei fleil wie ein ^oppelhorn

aufftrebenben gewinnen befteht, bie faft oon ber Safid an getrennt finb, ober ber benach^

barte 9)iari, ber einer ^o^eti 2^urmruine mit fpifcen Saden gleicht, ooer bie einer in Xtüm-
mer gefalleneu Sergftabt ähnliche ©eifterburg beS Serge« .^binen im Sanbe ber 2lfgar, fön*

nen ihre fagen= unb gefpenfterjeugenbe 9lMrfung auf bie ^S^antajle ber ©ingebomen nicht

oerfchlen unb werben wegen böfer öeiftcr, bie in ihnen häufen, meift für unnahbar ge=

halten, wiewohl man fühle 2Biefen unb reiche ^almenhaine hinter if;ren ^eUmauern oer=

mutet. 3)iefe Slnregungen unb wieber Ginfd)ränfungen ber S)3£>arttafie finb folgenreich in

ber ©ntwicfelung ber religiöfen öefühle ber äöüftenberoolmer geworben.

S?ie äöüftc crjieht 5ur Selbftänbigfcit unb Unabhängigfeit: bie Freiheit ber Gin -

Seinen ift ber Sohn ihre« Grtragen« unb 2Wühen«. G« gibt Herren unb SHaoen unb

nidjt« bajwifchen. Gin ©ouoerneur oon @l;at fagte: „2Me ©al;ara ift ein Sanb ooll Scheich«".

Unb biefer 9lu«fpruch ift ebenfo oereiubar mit bem bemofratifchen wie bem ariftofratifdjen

Gharalter ber Regierungen biefer Sänber unb erflärt, wie ber eine jenen, ber aubre biefen
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(£inbruct gewinnt, je na$bem er bie ©efeUfchaft ber £uareg, Xib6u :c. oon biefer ober jener

Seite betrachtet. (*S fotnmt ^tn$u, bafj bie SBüftenoÖlfer in ungewöhnliebem Örabe in $aU
tionen gefpalten ftnb, welche bas 2luffommen einer Herfen Autorität minbeftenS nicht

erleichtern. 3" einer oerhältniSmä&ig Meinen Stabt rote &f)at gab ei 311 9tid)arbfonS 3eit

brei §afttonen, bereit eine bie monarchifche, bie onbre bie ariftofratifc^e, bie britte bie

bemofratifche Dichtung repräfentierte. 2ln ber Spi&e ber erftern ftanb ber „Sultan'' ber

Duareg oon ©hat, bie beiben anbern würben oon Scheichs, bie ariftofratifc^e fogar oon

einem Scbeidj-SNarabut geführt. Die althergebrachte SRioalität biefer brei $aftionen ift

ber mädfjtigfte ftaftor beffen, was man etroa poutifcheS fieben im ^nnern biefer SJölfer

nennen fönnte. 2lber eS finb mehr perfönliche ober StammeS3wifte als Stretttgfeiten

prinjipieller 9Jatur, unb oor allem ift in ber Siegel fein 2lnlafi jur Sethätigung „libe-

raler" ©efinnung gegenüber bem StammeSfmupt, ba bie perfönliche ftreifjeit ber burdj

©eburt jur Freiheit berufenen ©lieber beS 33olfeS eine praftifd) roenig befdhräufte ift,

jene aber, bie nicht jur Freiheit berufen finb, ben Dricb nicht f)abtn, Danach }u ftrc=

ben. 3ene sahlreichcn Herren fuchen nad) Objeften ihrer $errfd)fucht. Sßiele Sflaoen

$u hölten, oerbietet bie Schwierigfeit ihrer ©rnäfjrung. 9Wan hält alfo ganje SeoöU

ferungen in Unterthänigfett, inbem man nicht für fie forgt, fonbern oielmehr alles ihnen

nimmt, was über baS SebürfniS ber fiebenSfrifhtng I»inau^gcf»t. SDIan fchafft ftd) ganje

Dafen in Domänen um, bie man jur Srntejeit befugt, um ihre SJeroobner auSjurauben

:

eine eäjt roüftenhafte gorm ber politifdjen 33eherrfd)ung. 3n folcher fdjufelofen Abhängig:

feit leben bie 33ewohner oon 33orfu, fo baß fte trofc ber gerühmten grudjtbarfeit if>reS

fianbeS ärmer als ihre gebirgSbewohnenben StammeSgenoffen im Horben finb. Sie

mürben bei ihrer natürlichen SWäjjigfeit einen Überfluß oon 2öei3en unb Hotteln haben,

wenn nicht $reunbe unb ^einbe fie beS £ofjneS ihrer 9lrbeit beraubten, Drofcbem fie 51t jeber

3trt Nahrungsmittel greifen, Dumfrüchte, ©raSfamen, felbft junge« &0I3 ber Dattelpalme

oe^ehren, fehrt oft genug ber junger bei ihnen ein. Sie gemefcen gleifch nur, wenn

ber 3uffltt eS bietet, alfo höchft feiten, unb {jaben weniger 3iegen unb Schafe als bie

Deba. Deren 9JIilch ift ihnen bei ber Seltenheit ber ^leifäjnahrung oon hohem 2Berte.

^ereinjelte Siinber ficht man, bie aus flauem ober SBabai eingeführt finb. 23er, wie

biefeS bebauernSmerte Söolf, einmal unterworfen ift, fotnmt nicht fo leidet aus ben Ueffeln

ber Sirmut wieber heraus. fcöchftenS gelingt es ihm, feinen £errn ju wechfeln, was aber

nicht oiel bebeuten will. Slujjer biefen ftänbig Unterworfenen finb nodj bie Karawanen unb

einjelhänbler eine Quelle oon einnahmen für bie gierigen Herren ber SBüfte. Gewöhnlich

wirb bie Steuer oon jebem flamele erhoben. So gering uns nun auch tyw Erträge fdjeinen,

fo wichtige Dbjefte finb fie für bie Scheichs ber Duareg, Dibbu ober Slraber, unb bie hef1

tigften Äämpfe finb um fie gefämpft worben. 93aro fanb 1876 baS ganje Duaregoolf in

Bewegung über einen berartigen Streit.

Da& bie Sutereffen ber Kultur gegenüber bem 9iomabentum überall bie

gleichen feien, ift ein ©runbfafc, bem bie Gtjincfen, ohne eS 311 wiffen, oft 31t proftifd>er

SBcwährung oerfjelfeu, mährenb bei ben ruffifchen Staatsmännern feit langer 3eit bie

Über3eugung beftef)t, bafj ben SRomaben gegenüber bie ^ntereffen beiber deiche biefelben

ftnb, unb bafj fie, wie Dberft Sßenjufow es fur3 bejeidmet hat, „in ber ©ntfräftung

unb enblidjen Sßemtdhtung biefer Barbaren" befiehlt. 0. ^i Orthofen hat bieS in einer S3e*

fprechung ber 9ieifeberichte SoSnowSfiS in ben Söeftlanben Chinas gut auSgebrücft,

inbem er oon benfelben faßt: „5ßiencicht tragen fie ba3u bei, bie ber herrfchenben Sieinung

entgegenftehenbe 2Tnficf»t 31t befeftigen, bafe bie (Shinefen bie natürlichen SWiierten ber euro*

päifchen S9iäd)te in 3e»tralafien finb, unb bafj bie 3luSbreitung ihrer ^errfchaft nadj Cfi*

turfeftan bem ^ortbeftehen beS mohammebanifchen Meiches bafelbft weit DoqusteQen ift.
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&at eS boch ftetaS für bcn 9Bcflcn gute grüßte getragen, wenn bic ßfjinefen ihrem &anbel,

ihrem SBerfehre unb ihrer ^nbuftrie ju beiben «Seiten beS ;Fienfehan einen feften »oben

ju geben oermochten." Unb welche oernünftige Teilung möglich wäre, ober oielmehr oon ber

Siatur beS SanbeS unb ber Skrbreitung ber üßölfer oorgejeid^net ift, hat jener ruffifdje

Militär in bem bebeutungSoolIeu Safce gefennjeid)net: „^nbern mir felbfi bie Stämme ber

türfifchen Stoffe meberhalten, müffen mir eS ben Gfunefeu ganj unb gar überlaffen, bie ihnen

oon ber ©efehiebte aufgebürbete £aft in betreff ber Mongolen ju tragen". 9iur fteht foleber

Teilung bie Sd)wierigfeit gegenüber, bem 9fomaben eine politifdje Olrenje oon Stauer 511 jtefjen

ober folche auch nur begreiflich ju machen. £0 lebt ein Xtil ber ^omuben jum £eile auf

ruffifchem, jum ^cilc auf perftfebem ©ebiete, unb früher wenigstens erhoben bie Ghinefen ben

Slnfpruch auf bie Souoeränttät über Äirgifen* unb 2Hongolenhorben auf ruffifchem Stoben.

3>er praftifchfte ©runbfafc ber Steppenpolttif ift inbeffen bie oon ben Hüffen aufs euer*

gifchfte, oon ben Gljinefen in ihrer Seife langfam unb im eigentlichen Sinne fdjleichenb

geübte @injwängung auSgreifenber Stämme auf immer engem 5Raum, ber ihnen juerfi baS

SRaubgebiet nimmt, um enblich felbfi ihre SSkibelänber fo fehr ju befchränfen, bafj nichts

anbreS als 2luSmanberung ober Übergang jum anfäfftgen Seben übrigbleibt. Seit ber

Seft&naljme oon flraffnowobsf unb £fdnfifchlar finb bie fafpifchen 3omuben, meldte oon

Horben Ijer burdj bie Muffen, oon Djten ^er burdr) bie 2ld)aU2:efinjen, oon Süben f>er

bura) bie Werfer in Schach gehalten werben, gejwungen worben, ihre frühere fiebenSweife

aufjugeben. Rauben fönnen fie nicht mehr, fie finb jum 2lcferbaue unb jur SMehjucht genötigt,

unb nur feiten oerfudjen fte noch in bie nörblidjen Crtfchaften ber ^rooinj Slftrabab einju;

fallen. 2>ie ©oflanen, jwifchen ben SKc^al^efinjen unb ben ^omuben etngejwängt, fahen

fiä) fä)on früher gejwungen, ben Werfern fich freunblidj ju nähern; fie jaulen an ben <5l;ef

beö ©ebieteS oon Shibfchnurb einen ^ahreStribut unb finb teilioeife 3lcterbauer geworben.

£aS OrboSlanb mar ^ahrfmnberte eine föegeftättc unerbittlicher unb unausrottbarer geinbe

bei chinefifchen SReicheS. Sefct ift Gtnna $err ber ganjen Schlinge beS ©elben ftluffcS, bie

biefeS Steppenlanb umarmt, fceute finb bie (Sfnnefen bie gäljrleute, welche bei SJautu ben

frieblicben SJerfehr über ben Selben ftlufj mit bem Drboälanbe unterhalten; d^tnefift^c

Mnfiebler loofmen bid^t am Ufer beS Urgunnor unb in ben nahen Xfyäletn, foweit bie=

felben fruchtbar finb. Sie bauen Opium, gewinnen Salj, machen ©elbgefdjäfte an ben ftöfen

ber flleinfürflen, unb eS ift oon einem fclbftänbigen 3Äongolentumc trofo ber oorwaltcnben

Steppennatur feine Siebe mehr. 3m Horben unb D\k\\ finb fogar fchon bie meiften fruchte

baren ©treefen in ihrem SBefi&e, aber auch ntinber fruchtbare, welche für bie Mongolen

fogar als SBeibepläfce feinen großen SBert halten, Ijaben fie mit ihrem fpridjwörtlichen

gleise unb ©efehiefe §u befruchten unb anjubauen oerflanben. ffit fluge Staatlfunft 50g

auch aud ber Seweglichfeit ber iRomaben (Gewinn für bie Ausbreitung ber eignen Stacht.

3afub S3eg oon Dftturfefton hatte bie Äirgifen ber ^amirfteppen oermocht, ihm gegen bie

Ghinefen ju ^ilfe ju jtehen. 2ll£ biefe nun jenen Ufurpator gefdjlagen hatten, erhoben fte

aua) 3fnfpnich auf bie ©ebiete feiner 93unbeSgenoffcn, unb bis h^ute fchwebt jwifchen (E^ina

unb ÜRujjlanb ber Streit über bie ^ugehörigfeit jenes ÄirgifenoolfeS, baS in ber 3)ler)r=

jafil ju ben Äara--Rirgifen gehört.

Sluf fruchtbarem Söoben ift ber SKomabc im tiefern Sinne boch nur Ufurpator. So
er nicht jum Sieferbaue freiwillig übergeht, ba wirb bafjer Starnbergs graufamc ^rophe^

jeiung |lch erfüllen: „3)ie einzigen Sdjlupfwinfel beS eingefleifd;ten SBanbermenfcheu wer=

ben einft nur jene Stellen ber Steppe bitten, wo bobenlofer Sanb ober wafferlofe 2öüftcnei

ben «erfuchen beS Rulturmenfchen Xtol) bieten, unb auf biefem mit ©otteS Jluch behaf=

teten »oben wirb ber le&te 3iomabe fchüchternen SlicfeS, gleich bem heute oon ihm oer=

brängten unb oerfolgten Onager unb ber 3lntilope, feine fümmerliche (Sjiftenj befchlic&en".
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211« mädjtigfler Präger ber gleiten äunitfbrängenbcn ^cnbcnj erfdjeint überall in ber

(Steppe ber 2lcferbau, ber bafjcr oon 9tomaben al« fteinb bcfjatibclt wirb, roo immer er

ftd) mit Gnergie uttb oieHeid)t nodj oon einer fremben Nationalität getragen einjubrängen

fudjt. 5Da« ift ber alte ^rojejj, ber überall fid; oolljog, roo an bie Stelle einer £erben=

roirtfdjaft, bie auf roeiten ttaubbefifc ftd) ftüfcte, ber enger begrenjte, aber fefter am SBoben

fjaftenbe 2ltferbau fid) entroitfelte. Selbft bie ©egenroart fal) äf)nlid)c Kämpfe fid) abfpielen

in jenem roeiten fianbe be« 9Bcften«, roo anfdjeinenb jeber roirtfd)aftlid)en £enbenj ber

breitefte 91aum gegönnt ift. ben £f)älern be« San ^o^quin unb Sacramento fjatte

feit ber 93efifccrgreifung Kalifornien« burd) bie Vereinigten Staaten eine grofee Viel)toirt=

fdmft, befonber« Sdf>afjudf)t, fid) entfaltet, roeld)e au ben eingebürgerten §acienbabetrieb

ber Spanier fid) anfd)lo&. £a« um fooiel roie nid)t« ju babenbe l'anb füllte fid) mit Millionen

oon Schafen, beren Veftfeer in ganj furjer ©rofefapitaliften unb ©rofegrunbbeft&er

rourben, benen Sdjaren f)albnomabifd)er Birten oon meift fpanifd):amerifanifd)er 2lbftam=

mung bleuten. Seit ben fed)jiger Setzen maa)te fid) nun aber aud) ber 91dcrbau in biefen

Gbenen fjeimifd), unb fofort trat ber

äBiberftreit ber beiben 3ntereffen ju

£age. 2>ie 3ldcrbauer fugten fo oiel

£anb roie möglid) „einjufenjen", um
bie gerben oon bemfelben ab$ul)al=

ten; bie fterbenbefifeer bagegen, roeld)e

grofje eiuflu&reidje £eute finb, fugten

Öefefce burd)jubringen, roeldje il;rcm

^ntereffe günftig finb. 3m ftiflen

brängt fie aber ein unbefiegbarer^einb

laugfam jurürf: Xk größere diente,

lotarif*« 6i4eL (TOuftum für «BöHerfun*. WPji„.)
bic bcr »cfcrbau« erjidt, lülb bie it)lt

befähigt, einen Ijö^crn ^rci« für ba«

£anb al« bie Vief)jüd)ter ju jaulen. %m Siefen ift ber Kampf ber gleidjc in ben jentralafia-

tifdjen Steppen. 9lur roirb ber ©egenfafc, ber bort an bie (Sntfdjeibungcn oon 9iid)tern ap;

pcllicrt, f)ier mit Rauften unb Staffen au«gcfod)ten. Sie ©egenfäfce finb l;ier mit ber benf;

barften Sd)ärfe ausgeprägt. $er ^flug unb ber Stier fteljen fdjroad) unb fdjroerfällig ber

fcanje, bem Pfeile unb bem ^ferbe be« 9iomaben gegenüber. 3m,»cr roieber greifen bie Birten

geroalttfjätig über ifjre (Breden, über bie Steppen, l)inau«, unb roenn bie Kultur roäd)ft,

mufj fie oft erft roieber ba« iianb juriiderobern, ba« iljr oon Natur beftimmt roar. 3*1 bie-

fem Kampfe aber fiefjt ber Nomabe mit ridjtigem Snftinftc ben 2>afcin«fampf. Seine 2)a-

fcin«art unb iiebenSroeife fjäugt an bem 23oben, oon rocldjem fid) feine gerben nährten, unb

er roeif} gut genug, baß feiten roieber jur ilßeibe roirb, roa« einmal 3ltferlanb roar. Unb er

fämpft um fo erbitterter, roeil er enbgültig bod) immer roieber überall ba in 9iad)tcil gerät,

roo er fid) nid)t freiwillig bem 2lrfcrbaue suroenbet. £a« Vorbringen ber Gljinefen in ber

Mongolei trägt Ijeute meift ein frieblidje« ©eroanb, unb boa^ süngeln bie flammen bes

Kampfe« jiocier Kulturformen oiclerort« immer neu auf, roo Ülderbau unb ^irtentum fu|

berühren. 3lbbc ÜJaoib traf auf feiner üHeife im Crbo«lanbe ein roiifte«, oon beiben teilen

oerlaffene« ©ebiet, roo in einem Kampfe jroifdjen ben ben Üroben inncl)abenbcn unb ben 511

feiner Bebauung Ijerbeigefommcnen Cljinefen oierjig 9)lenfd)en gefallen roaren. tiefer

Streit fd;rocbte bamal« oor bem faiferlid)en 0erid)t ju Kufufljoto, roo aber in fold^en fragen

faft immer bie CSljinefen burd) ifjr ©elb unb il;re fiift bie Partie geroinnen. Von einer mit*

bern, bafür oerbreitetern §orm biefer Streitigfeiten gibt berfclbe 5Hcifenbc eine d)arafte=

riftifa^e Sa^ilbcrung au« bem ftürftentumc 9Jtao=!ü)lin=9igan, beffen &errfd)er bamal« ben
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4meiif$en ©inroanberern gegen eine beftimmte Steuer fein Sanb oollftänbig übergeben

Ijatte. SMefe waren bereits im Segriffe, fid) fteinerne Käufer ju bauen, für toetd^e fie fidj

eine ber beften Sagen beS fianbeS auSgeroctylt Ratten. SSergebenS proteftierten bie SWon*

golen, roeldje ben Sioben bis bafytn befeffen Ratten: bie (Slnnefen beriefen fidj auf tyre oom

ftflrften erworbenen 9iedjte. Um aber ben Mongolen ju jeigen, ba& fie eS ernft meinten,

f^offen fie oon 3ett ju 3eit iljre ©eroefire in bie Suft ab. 3n allen biefen fällen behalten

bie Gtnnefen am lefcten ©nbe reajt. „Vergebens", fagt ®aoib, „fämpfen bie trägen Stoma*

ben SÄittelafienS gegen bie überquellenbe SBeoölferung Gf)inaS an. tiefes fianb entoölfert

fia) von Sag ju Sag buraj baS ßlenb unb burdj bie grofje 3Wenge ber e^etofen fiamaS.

5>te Gfnnefen finb berufen, eS roteber ju beoölfern, inbem fie babei bie Sflefte beT mongo-

lifa)en S3eoölferung in fid) aufnehmen."

28o ber Siomabe gutwillig fi$ bem feftyaften Seben anbequemt, ba ift fein erfter Schritt

ber Sau einer feften, bunfeln, fenfterlofen SBorratSf>ütte, in roela>r ju rooljnen er junädjft

noa) oerfdmtäljt, bie aber nun rote ein Sombot beS beginnenben §aftenS am 33oben neben

feinem 3*lte fte&t. S>aS 9Beib madjt früher als ber mit ben gerben abroefenbe SHann ©e^

braudj von biefer £ütte, roie es benn überhaupt burd) feine Slatur, bann aber aua) burd)

bie ^nbuftrie, n>eld^e es übt, früher jum &albnomabiSmuS neigt als ber SRann. S>ie £ütte

wirb mit ber 3cit ftänbige 2Binterroof>nung, baS Sommerjelt roirb oergänglidjer unb ftcQt

enblidj bie oorübergefienbe Unterbrechung feften SBofmenS bar. £en Übergang oom 9Z o-

mabiSmuS jur 2lnfäffigleit &at man immer nur auf brei Söegen fid) ootljiefjen fetyen. ©nt*

roeber ift ein 2Sanberoolf burd) 3roan9 au f f° *NQC ©«biete befa)ränft roorben, baft oom
«m^erjie^enben $irtenleben feine Siebe mef;r fein tonnte, ober eS oerlor in kämpfen feine

gerben, ober enblid) lebte eS fo nafye einem ©ebiete (labiler unb bamit f)öfjerer Älultur, ba§

e3 freiwillig baS freie, aber cntbel)rung3reid)e fieben aufgab, um bie 9luf)e unb ©enüffc eines

ftetigern StafeinS bafür einjutaufa^en. tiefer ledere ^rojefc ift ber langfamere, aber grünb--

liajer roirffame. ©r beginnt bei ber Neigung, bie audj biefen raupen, an Entbehrungen ge=

roöfmten Staturen nidjt fef)lt, §u ben ©enflffen ber Äultur unb juin Sdmmcfe bcS 2>afeiuS.

Sljee, Opium, SBranntroein, Sd)tnudf unb Söaffen befteä)en audj bie §ärteften oon ifjnen.

SSeldje Stolle baf)er ber §anbel in ber Steppe fpielt, fjaben wir $u jeigen oerfudjt. ©r bebeutet

aber unter ben f)ier roaltenben 3Jerf)ältniffen mef)r als eine $örberung ber roirtid)aftlid)en

Jtlätigfeit, er roirb ein §aftor ber ^olitif unb enbgültig ber Äultur, inbem er jene $8e:

bürfniffe befriebigt, roieber anregt, neue fajafft, bis enblid) ber Siomabe jur Cinfiajt fommt,

ba§ er als einfeitiger ^irt iljrer Xecfung niä)t meljr geroaajfen ift unb 511m 3lderbaue ober jur

^nbuftrie übergebt, b. |unäa)ft feine Sßeiber unb £öcf)ter baju übergeben lä§t. 3luS eben

tiefem ©runbe ift ber $anbel biefer ©ebiete ein fo mädjtigeS politif^eS Söerfjeug, beffen

fitt) oor allem bie Gljinefen, bie auä) als ^Solitifer geborne Äaufleute finb, oon jeljer mit

bem größten (Srfolge bebienten. 9)ian fann roirfliö) fagen, ba& ben ^anbel als ftutturmadjt

nur ber ooßfommen ju roürbigen roiffen roirb, ber tyn in ber Steppe beobaa)tct r)at. ß^ina

l)at ben aKongolen mit bem Sd&roertc faft niajts angaben fönnen, unb auä) roenn feine

Armeen fiegreiajer gegen bie Steppenl)orben geroefen roären, roürbe eS nid)t fo oiel unb oor

allem nia)tS fo SauembeS erreia)t Ijaben, als inbem eS bie Mongolen auSfaufte, oerarmte,

ju einem geringen Seile aud) Peiniger unb regfamer mattete. ©S ift fefjr bcjeia)uenb, bafe

ä)inefifa)e Äaufleute felbft in folgen Seilen ber Mongolei, roie in Sllafajan, 100 6l;ina olme

offijienen Vertreter regiert, bie erften unb einflujjreia;ftcn
s^erfonen naä) ben 3Imban finb

unb, äljnlia; roie eS einft in SBirma roar, eine SioUe bei ^ofe, b. ^. liier in ber Regierung,

fpielen. ©in gutes Sciipiel für baS, roaS man ^albnomabiSmuS nennt, bieten bie 3)afa>

tiren beS füblidjen UralgebieteS. ^iftorifa^e 9tad;rid)teu unb etljnograplnfd)e 3)tcrfmale

oereinigen fto^ &u bem Sajluffe, bafe bie 23afa)firen nidit immer im uralifa;cn £ügellanbc
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fafjen, fonbern cinft bic Steppen ber untern 25olga betoofmten. GJebirge gebrängt

unb oon ber mosfotoitifdfjen ©fpanfton eingeengt, fiaben fie u)re SebenStoeife neuen %kx-

(jältniffen anbequemt, ofjne bod) bie alte üRatur ganj ablegen ju tonnen. Selbft bie £d)ärfc

ber Sinne foll fie als eiuftige Steppentoanberer oon ifjren feit länger fef#aften 9fadjbarn

unterfdjeiben. £auptfäd)lid) ift tynen aber ber Sücferbau noa; nidjt in unb 33lut

übergegangen. Selbft wo berfelbe lo&nenb fein fönnte, roirb er getoiffermafjen nebenfäd)li<f>

betrieben. So finb bie 93afd)firen oon SBerdjne -VLxalät trofe feit mehreren Generationen

gefdjefjener Stnfiebelung immer fajledjte, ärmlidje 3ta*erbauer geblieben. $l)re pferbe$üd)ten;

ben StammeSgenoffen ftefien f)öf)er. 2113 Stdferbauer ftefien aber bie 33afdf)firen im aflgemeinen

tief unter ifjren tfdjuroafdjifdjen 9iad;barn. ICerglcidjt man neuere Säuberungen mit benen,

meiere Spallaä gegeben fiat, fo fieljt man, nrie wenig im ganjen jid) hierin geänbert Cjat. 3)ie

SRomaben, roelaje in ben füblidjen Uraloorbergen Des Sommert mit großen ^ferbe^erben

umfierjteljen, roobei bie £iere aud) im garten hinter im freien bleiben unb itjrc 9iaf)rung

unter bem Sd)nce fuc&cn, fjaben unoeränbert ba3 gleite SBefen, bie gleichen Sitten beibehalten

unb mit tynen bie $äger unb %ifätt beSfelben Stamme*. Slber alle sieben fidj in fte^cnbe

Winterquartiere jurürf, bie feit Dallas' 3eit otjne 3n>eifel einige ^ortfdjritte in ber folibern

öautoeife unb 6inrid)tung gemalt fjaben, aber im ganjen bodj bie benfbar einfadjften unb

engften &oljf)ütten barfiellen. %uti) bie fleinafiatifdjen Xacbtabji (&oljfd)neiber), oon ben

Surfen £fd)epni genannt, oon benen Humatin fagt: „Sie ftetyen jioifdjen äigeunern unb

^uruefen in ber 3Mtte", finb ein Seifpiel ed)ter fcatbnomaben, bie im 2Binter in feften

Hutten, im Sommer aber gleid; ben rein nomabifajen ^urutfen in 3clten leben.
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3. ^frUmnirrij-nrabifiliw iyjfi|hm0ebirt.

„Cafm in *cr 5B?afft."

3nljatt: Die Safjara. — 9tu5ien. — Straften. — sggpten.

£ie Söüjte jeidfjnet einen großen 3ug in SlfrifaS 9<atur, aber einen grö&ern nod) in

31frifaS ®efcr)icbte. 211S ftärffte Sßötfergrenje jwifd)en bein 2lfrifa ber fließet ober bem eigent*

liefen 3lfrifa unb bem 2ffrifa ber faufaftföen SHaffe, bie hier mit befferm Siechte mittel

länbifdjc genannt wirb, lernten wir fie fa>n rennen (S8b. I, S. 7 f.); als 3euge^ unb

$ege|lätte eigenartiger Sölfer von tiefftem ©influffe auf jene« SRegerafrifa werben bie

folgenben «Seiten fie uns jeigen; unb ba& beibe gunfttonen it)r in noch ^ö^erm aflaße

a(3 jebem anbern ©renjgcbiete nicht nur bie Slbfonberung, fonbern auch bie Diel folgen*

reifere SBermittelung jur Stufgabe mad)en, werben wir bei jebem etnselnen $olfe ju be-

tonen haben. 3"öem mir nun an ihre Betrachtung herantreten, wirb unS junächft in

ifirer Statur jebe einzelne ©rfcheinung intereffieren, welche Sebeutung für baS SSötferleben

gewinnen fonnte. Unb welker Heinfle 3»9 bürfte gerabe ^ier in einer nicht reiben unb

melfadj einförmigen Siatur für unbebeutenb gelten? SJei vielfältiger Übereinftimmung in

ben Örunbjügen unb in vielen einjel^eiten werben auch 2trabienS 2Öüftenftricr)e in btefe

Betrachtung mit einjubejiehen fein.

35or allem finben mir und gebrangt, ju betonen, ba&, wenn wir bie norbafrifanifche

Süjte at5 große natürliche unb gefd^id^ttid^e ©inljeit faffen, nichts oon bem 9teict)tume unb

ber 3RannigfaItigfeit barum oerfannt werben foH, bie felbft biefeS größte SBüftenlanb unfrer

ßrbe birgt. 2Bir nehmen unS beSfjalb cor, etwas ausgeführter baS S3itb ber 9totur biefeS

gefct)ia)tli(hen Sd)auplaöeS ju jeichnen, als wir eS bei jenen ©ebieten get^an, beren ©igen:

ort leichter ju erfäffen ift. Süenn gerabe für bie oölfergefcfnchtliche SBürbigung fllorb* unb

ÄittelafrifaS ift eS wefentlich, ben naheliegenben $ef)lcr beS Schematismus ju oermetben.

£iefe SBüfte ift für uns fo wenig ein einförmiges Dlaturgebiet, wie fie eS für ben ©eo*

grapfcjen ift. 9Bir wiffen, bafj, wenn auf ber einen Seite bie Cafen mit Strecfcn oon be*

nächtlicher ^ruchtbarfeit unb biajter 23ewo()nbarfcit oft in weiter 2luSbehnung ben Sanb
unb baS gelSgeftein ber 2Büfte unterbrechen, fo auch biefe felbft noch übertroffen wirb in

ihrem eignen ©ebiete, inbem in ber SBüfte felbft wieber wüftere Stellen Siatur wie SBölfer

ichärfer gegeneinanber abgreifen. So bilbet bie große Ql Grg genannte Sanbregion eine

gewellte Sanbljochebene, bie fi<h oon ber steinen Sorte bis jum Cjeaue jieljt, bie 9iorb=

grenje ber SEuareg, unb fo ift jwifchen bem ubnfdjen Oafenjuge unb ber Cafengruppe

3ubfa)ilaiÄufra baS ©ünenfelb, welches weltlich oon £ad>el beginnt, eine burch ihre ev^

jcifioe Süiienhnftigfeit ben ^üerfehr lange 3a0re h»lbur^ gerabeju ausfcf)lie&enbe ©renje.
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3fuf bcr anbern Seite ober fielen bie großen &anbelS; unb »ölferflraßcn, cor allem bie

brei großen 2lbern, welche bie ©cfdndjte beS SIfrifa ber Sdjwarjen unb bie beS 2lfrifa ber

SBeifeen offenbar fa)on in alter Seit »erbanben: 9Hltyal, Dafengruppen §effan - SHbefti,

9iigergebiet. 2lber audj jwtfdpen biefen ift bie Söüfte jroar häufig menfd;enarm, aber boa?

nid>t menf<f)enlecr, oon Süben unb Korben fufern »ölferfragmente beftänbig buraj, unb

mitten in ber SBüfte ftoßen mir auf oolfreidje Stäbte, auf Sieferbau, ©emerbe, f>öf)ere

fojiale ©lieberung. Unb fo ift fie benu ein hödhft betracbtenSwerteS unb beachtenswertes

StüdC drbe, wichtig allerbingS vor allem burdh ihre ttage in bem ©rbteile 2lfrifa, nicht

minber aber unfrer Grroägung wert all ein gefdfuchtlicher, oölferjeugenber unb oölfernä>

renber »oben für fidj. 3ft Tie eine harte 3)Juttcr itjrer Äinber, um fo härter ftnb biefe

gewöhnt, um fo fdjneibiger tummeln fie fid^ auf bem Sdhauplafce afrifanifd&er ©efdjtchte

unb erfefcen burdj Kraft unb »eweglid>feit, was ihnen an SHaffe mangelt.

$ie Sahara ober norbafrifanifdje Stufte ift ihrer 9iatur nach in erfter Sinie ein

flimatifdjer »egriff. 2BaS fie jufammenhält, ift ber allen if>ren teilen gemeinfame flima;

tifdj bebingte Söüftendjarafter, wäbrenb ihre »obengefialt eine fw^ft oerfebiebenartige ift.

2£ie überall in 2lfrifa, maltet audh fn'er bie Hochebene weitaus cor unb bie Samara ift

alfo nid^td weniger als ber „fanbige »oben eines auSgetrocfnetcn 2ReereS", aber ihr 91orb*

unb SBeftranb ift faft überall entfdjiebenflcS £ieflanb, roäf>renb es in ihrem fcerjen nicht

an mächtigen ©ebirgen fehlt. ShMirbe eS fidfj alfo barum f)anbeln, SRorbafnfoö »obengeftalt

für fidj ftatt, roie es hier gefefneht, als Unterlage unb Scbauplafc menfdjlid?er @ef$i$te
unb 3uftänbe ju betrauten, fo müßten mir mit biefem herfömmlichen »egriffe brechen,

um ilm in bie oerfdnebenen »obenformen ju jerlegen, meldte er umfaßt. Slber bie Sahara
ift nidjt bloß ein flimatifdjer, fonbem auaj ein pflan$en* unb tiergeographifa>r »egriff

unb bamit ganj oon felbft unb entfdjieben ein etfmographifcber, unb wenn fie audh bei

weitem nicht fo ein* unb gleichförmig arme »ebingungen bem in ihr lebenben 9Henf$en

ftcllt, roie man bei geringerer &enntnis il;reS 3nnwn glaubte, fo finb bodj audh in ber

oerbältniSmäßigen SJtonnigfaltigfeit ü)reS SiaturcharaftcrS bie »obenformen nidpt in erfter

£inie roirffam. »leiben mir alfo bei bem herfömmlichen »egriffe ber Samara innerhalb

ber geographischen ©renjen beS 2ltlantifajcn unb 2Hittellänbifa)en ÜDieereS, beS SübabhangeS
beS SltlaS, beS 9iilS, beS Senegals unb bcS 9iigerS, ber Sfabfeefcnfe unb beS Sßabi «Di^al

ober 2)<elf, fo erhalten roir ein ©ebiet oon nal^u 170,000 Duabratmetlen, oon weldjcm

jum oorauS gefagt werben fann, baß eS große Unterfd)iebe ber »obengeftalt umfd&ließen

wirb, ba orograpljifa) gleichförmige ©ebiete foldjer SluSbe^nung nicr)t oorfommen.

SÖir wiffen nun oor allem, baß im ganjen unb großen bie Samara met)r ^od^ebene

unb ©ebirge als ^ieflanb ift. 91ur etwa ein fünftel liegt unter 300 m, unb jene einft für fo

ausgebest gehaltenen Strecfcn, roeldje unter bem 9)ieereSfpiegel liegen, rebujieren fidp

heute auf einen gläcbenraum oon wenigen Ouabratmeilen in ber ämmonSoafe, ben tune=

fifdjen Scotts, bem Sdjott 3)(elgl)ir unb einigen anbern. 2)aS Xicflanb bilbet in jwei

fdjorf ooneinanber gefdnebenen ©nippen ben Söeft- unb 9iorboftranb bcr ©aljara. 3roifd;en

beibe ift baS 2ttlaSgebhrge bincingelagert, oon wela)em eine ^od^ebenenftufe in ber 9üdji

tung oon SBargla unb Gl ©olea 311 bem ^odjlanbe ber innern Samara hinüberführt, ©leidh

bem übrigen Sübabfalie beS 3ltlaS, ift aud) biefe ^od^cbenenftufe 00m 21>üftenhaudhe berührt,

ber hinaufreicht bis sur 5ü>afferfcheibc beS 3ltlaS, beffen SJorbfeite grün, währenb bie Süb=
feite gelb ift. Süblicb gehenb, erhebt man fidj oon biefer Stufe, bie in weiter »erbreitung

um 400 m hoch auftritt (Gl ©olea 402, fcimbuftu, aJiurfuf 503, Äufra 400 m 2c.), fe$r
balb über Stufe für Stufe übereinanber gefchidjteter ^odtjflädhen ju bem $od)(anbe ber
S'uarcg, baS im fcaggarplateau bie größte ^öhe oon minbeftcnS 2500 m in ben £>oppel=

pifs beS Uateüen unb &ifena erreid;t, weld;e, bejeid)nenb für biefen ©ebirgSbau, fia) als
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unoennittelter 33ergjroilling au« ber eiruiu

ben tiodiäcn ^odjebene be« jum ^eile ouU

fanifc^ett Stufenplateau« ergeben. 2lber nidjt

regelmäßig ftnb biefe Stufen aufeinanber;

gelegt, fonberu e« jerflüften fic tiefe ZfyaU

rifie, unb fo finb bie ^lateauränber jerriffen

unb bie Öeftcine oon bunfler $arbe, baß bie

l'anbfdjaft ben Ginbrucf eine« roilbcu Öebir*

ge$ madjt. So finb bie ^Mateaugebirge oon

$aggar unb Sieben unb fo ba« mefjr fettem

artig gejogene Gebirge oon £ibefti gebaut:

in allen fdjeint bie oulfanifdje 9totur oorju=

roalten. sJNit fleinern ©nippen jufammen

bilben btefc (Srfjebungen einen 3U9 oon fefjr

©edbfelnber $öf)e, ber oom 2ltla« bi« junt

Ä'arragebirge in £arfur norbroeftlid) unb

iuböftlia) bie ganje 23reite ber ÜBüfte burd):

jieljt, bie natürlid)|"te Sdjranfe jroifdjen Oft*

unb iSeftfaljara bilbenb. 9Bcftlia^ unb öftlid)

oon berfelben x\i bie33obengeftalt eine oiel ein»

faa)ere jroifdjen fteinigen £od)flärf)en (^ain--

mabae), in benen ber fielä fjeroortritt, ober

bie mit Aiejeln beftreut fmb, tief eingeriffenen

Arodenflüffen, äüabi«, roo einselne CueHen

oöer feudjtere Stellen al« Cafen erfd)einen,

anbern gröfjern Cafen, bie Ginfenfungen bt«

auf bie örunbroafferfd)id)t barftellen, unb

canbu'igen, roeldje, oft in großer 3lu«befinung

auftreteub, meilenbreite unroegfame £ünen=

regionen (3lreg) bilben. £ie ebenen §nm=
tnaba«, bie Slrcggcbiete unb Tjuf« finb aber

feineäroeg« oöllig ungegliebert, fonbern über=

all von Sd)lud)ten unb Xrocfentljälern burdj*

furdjt, oon Steilränbern begrenjt unb mit

ausgeroafdjenen, oertieften Herfen au^geftat-

tet. 2i?o nun aud) bie ftammaba« bergeftalt

nidjt als ebene ober leidjt geroöl6te &od)=

flädjen erfdeinen, fonbern gebirgsartig jer*

fluftet finb, roie bie §ammaba el kontra,

roeld)e bie große Äararoanenftrafje oon Xri=

polt* nad) sJDiurfuf überfdjreitet, ober loie ber

garubfdi, über roeldjen ber oon unferm£anb«*

manne §ornemann 1798 juerft befdjrittene

8eg oon ber 2lmmon«oafe über Ülubfdnla

nad) s
J)iurfuf füfjrt, ifl bod) itjrc $öQe nidjt

beöeutenb, nie ju 1000 m anfteigenb, unb bie

inbebungen finb fetjr oft gan$ unmerflid)e Slufdjroellungen, bie für ba« 9luge nidjt« anbre«

ftl* tfläajeu finb. 3ener 400 km breite &>üftcnftrid) jroifdjeu ber nörblidjftcu Stufra=Dafe
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unb bem füblidjften 93runnen von $fd)alo, eine faft matl;ematifd)e Gbene, bie auf ber Grbe

it)re$gleid)en fudjt, gehört fnertyer. 2luf biegen ßbenen ent$iet)t nur bie Ghrbfrümmung ferne

©egenftänbe bein SMide. 9? o f>lf d fagt einmal, man müfete Steine abbilben, wollte man
bie Karte an biefer ©teile mit Terrain auafüllen, ©teil fällt biefe* 2öfiftent)o$lanb im

Dflen in« Tt)al be$ 9iil wie im Söeften in baS be« Süßer ab. Slber biefe $lüffe bilben

nidjt ©renjen ber Söüfte, fonbem fic erjeugen nur \f)vt gröfeten Dafen. 2Bät)renb aber bie

Samara weftlid) be£ 91iger benfelben Gfjaraftcr bewaljrt wie in it)rem Innern, ergebt fia)

jjwifdjen 9ttl unb Sötern SKeere baS jerflüftete ©ebirge ber 2lrabifd)en äBüfte, ein au* Ux-

geftein aufgebaute« 3öüftenf)oct)lanb mit ftorf ^eroortretenbem pateaudjarafter, tief burd)=

furct)t oon SBabiS, bie Skefdjen bis ju 400—500 m nid&t weit von ©ipfcln oon Aber 2000 m
in ba« ^cute n>affcr= unb pflanjenarme ©ebirge legen. Sie geologifa)e ©renje ber, abgefct)en

oon jenen oulfanifdjen Surdjbrüdjen, hauptfäd)lid) au5 Sanbs unb Äalffteiu befie&enbcn

2öüfte liegt fner in biefem ©ebirgSjuge, aber ber SHüftend&arafter greift über benfelben

InnauS unb finbet felbft am $el$geftabe beS SRoten ÜWeereS feine ©renje, fonbern fefot fid>

jenfeit biefer fd)malen 93ud)t auf bie arabifdje £albinfcl fort. Sißeber fianb* nod) ÜKeereS*

grenjen fmb im ftonbe, bem ©lutfjaudje beS Sßaffatö Sdjranfen ju fefcen, ber, bie erfte unb

mäd)tigfte Urfad)e ber Sßüftenbilbung, ungehemmt faft jat)rauS jahrein oon 9?orben unb
9torboften oerfengenb über biefe ©cfilbe t)inwet)t. T>ic bürren gelsplatten, bie Sftnen, bie

©eröUfelber fmb nid)t Urfaaje, fonbern äiMrfung ber Stufte, beim bei gleicher 3ufammen=

fefeung unb ^orm beS 33obenä gct)t biefe bort in bie Steppen bc$ Suban über, wo %euä)--

tigfeit bringenbe &quatorialwinbe oon Süben fjer bem ^affat fein ©ebiet ftreitig inadpen.

®er S3oben ber Samara ift fo erfd)redenb wafferarm, weil juerft bie fiuft fo troden ift.

3>er 3>ampfget)alt finft auf ein 3c&ntcl bis» ein Sedtftel ber Sättigung, mit ba$ geringfte

3Wa{j auf ber ganjen <5rbe. T>em entfpredjenb fmb aua) bie 91ieberfd)läge fel;r feiten. 3war
ift felbft ba§ Snnerjte ber SBüfte nid)t abfolut regenlo«. 3m äßinter, wenn örtlidjc 2Bärme=

unterfdnebe su beträchtlicherer ©röfje anwarfen unb ber ftquatorialftrom in geringerer §öl;e

fliefjt, fmb ©emitter* unb Strichregen möglich, welche jwar nid)t alle 3at)re wieberfeljren,

foU bod) in 2nifd)allah eine regenlofe ^Jeriobe oon 20 Satiren beobachtet worben fein, bodt)

aber jufammeu mit ben ^aubilbungen \l)x Sc^erflein beitragen ju ben fpär(id)en Sßaffer:

mengen, bie in 2Babte unb Cafen ju Xage treten. Selbft m Kairo beträgt bie Siegenmenge

nur wenig über 30 mm. $n ben ©ebirgen fommen natrtrlia) reifere 9Jieberfabläge uor.

Slber mächtiger, weil afloerbreitet, ift boch wol;l bie auf ber ftarfen 3lu*ftral;lung in ben
flaren 2^üftenl;immel berul;enbe ^aubilbung, welche jwar aud) feine allnäd)tlid)e, aber bod)

eine f;äufigc Grfdjeinung ift. biegen bod^ 9)?aftmum unb Sttininuun ber Temperaturen im
3al)re 50 unb mel;r ©rab GelfiuS au^einanber (Wurfuf 45 unb —5 bis G, £uggurt 50
unb 2, ©t)abamcä 40 unb — 5 2c), unb fommen felbft jwifdjen Tag unb 9laä)t Untcrfd;iebe

von gegen 30° bei 25° mittlerer 3at)re3wärme oor.

9t*egcn unb Tau fowie in ben ©ebirgen fdmieljenber SKcif unb Sdjnee, welche in bie

Sanbbi'men unb fteUfpaltcn fidern, fud)en il;re 9ßegc unterirbifdj, wo ftc oor bem $$er-

bunften gefd;üfet fmb, unb fpeifeu beftänbig einen tiefliegenben äßafferoorrat, ber an güu=
ftigen Crtlid)feiteu ^cudjtigfeit genügenb ju forgfältigem 3lderbau unb jur ä>iel)jud)t an
bie Obcrflädje gelangen läf;t. Ties gefdf)iet)t in größtem 9Kaftc in ben Ginfenfungcn bc*
a^nftenbobeuö unb in ben trodnen gluf3tt)ä[crn ber äßabiS, aus beren Tiefe rinnenbee

Gaffer bei jeber Stauung an bie Oberfläa)e tritt, in gcringerm s
J)Iafec bura) QueUen, bie

jwifdjen auffteigenben Sd)id)tcn iijrcn 2i^cg an biefe ftnbeu. So entftel)en bie Oafcn,
bereu eitriger ©ruub immer ba« ^»eroortreten einer Slber ober eine« #bcrd;en3 bee untcr=

irbifd)cn 2i?a)ferfa)a6e0 ift. Qljr reid)lid)crcö 2luftrcteu im Cften ber Samara im ^ergleidjc

jum wafferärmern 9i>eften jeigt beutlid), wie abhängig fte in eriter üinie oon ben einzig
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geud>tig!ett in ber SBüfte. Dofen. — Jlu&ten. C3

regelmäßig unb oerhältuiSmäßig reichlich bewäfferten ®ebirgen finb, welche benn auch bie

einzigen großen unb flcHcntoeife fogar mit bauernbem SBaffer oerfehenen SöabiS, rote 2Babi

Sraa, £afulti, 3tfhar'har lc-, gleicbfam Seemen oon glußs unb felbft Stromfgfiemen

näljren. 3h*e für bie SöJegfamfeit bet SSüfte fo bebeutfame reifenförmige Slnorbnung beutet

bal $orf)anbenfein unterirbifcher Ströme on, bie auf ihrem 2Bege jcitweilig feuä)tigfeit:

fpenbenb an bie Oberfläche treten.

Hubien fann in wettern Sinne als baS mittlere Hillanb aufgefaßt werben. 3m Horben

bilbet feine ©ren$e ber gleichjeittg geograpfnfehe unb politifdje SDlarfftein oon Sgenc (2lffuan),

ober mit 9tücffiä)t auf Haturcharafter unb Öeoölferung ift bie ©renje öfiliä) oom Hile bebeu=

tenb weiter naä) Horben oorjuriicfen unb füllte eigentlich bie ganje fogenannte arabifcr)e

Säfte jwifchen HU auf ber einen, Suejlanbenge unb Hotem Söleere auf ber anbern Seite

umfaffen; im ©üben bürften SJobengeftalt unb ftlima unfcfjwer bie ©renje am Horbranbe

bei abefftnifdjen fcochlanbeS unb ber &öl)enjüge beS {üblichen Äorbofan bilben, welche oon

bem aJiarragetorge $arfurS ^erüberjte^en ; im Dften hat man oon jeher baS Hote 3)Jeer

unb im SBeiten bie 2Büfte Samara unb nach Sübweften ju bie politifche ©renje jwifchen

Äorbofan unb $arfur biefeS fianb Hubien begrenjen laffen. So reifen fidj alfo feine

Seile gleich %upten an ben gaben beS HilftromeS, aber ofjne jene tiefe Slbfängigfeit oon

bemfelben, roeldje Ägypten jum ©efchenfe beS Hit macht. &enn wenn auch Hubien als

Stufenlanb im 9Wterfchen Sinne t)on ber QueHenplatte ber obem Hiljuflüffe unb ben abef*

jiniföen unb fubanifdjen Oebirgen fidt) norbwärts fenft, fo rjat eS bod) feinen eigenartigen

Cberrlächencr)ararter, unb wenn auch bie wenigen %lüfie, benen feine höher gelegenen Sianb*

fdraften Urfprung geben, größtenteils bem Hil juflreben, unb roenn außerbem bie $er=

einigung bed Söetßeu unb flauen Hil bie größte Imbrographifchc ©rfcheinung beS ©ebieteS

barftellt, fo ift boer) aud) felbft in hobrograpfjifcher Söejtebung baS ßanb weniger abhängig

all bal im ©runbe nur oon einem Stücfe Hiltl;al gebilbete Unterägopten. 2)aS Älima

aber ift eS, welches jufammen mit bem oon il;m bebingten SBegetationScharafter am weiften

baju beiträgt, bem £anbe einen einheitlichen Stempel aufjuprägeu.

Hubien ift nicht baS Sanb enblofer ebenen, wie eS einft oerftanben würbe. 2Benn

» aua) in ber 372itte unb im Süben weite flächen einfd)ließt, ift cS im Dftcn, in ber

fogenannten Hubifdjcn SBüfle, unb auch in manchen teilen beS weftlich oom Hil gelegenen

ÖebieteS, wie in ber 93ajubafieppe, entfehieben gebirgig. Hoch in ber breite oon Suafin

fallen bie SluSläufer beS in ber arabtfehen 2üüjte feine höchfte Gntwicfelung erretchenben

öebirgejugcS fteil nach bem Rfiftentieflanbe ab unb bewahren noch r)icr ben oorwaltenben

^lateaucharafter mit ben tiefen ©abifurchen, bie fteile £t)äler in baS faft ganj oon

Vegetation entblößte Urgefiein legen. Hoch weiter fübliä) ift ba5 Sanb um ben »arfa

öollfommen gebirgig unb entbehrt, wie ^eu gl in auäbrucflich heroorhebt, „atter weitläufigen

liefebenen". 2>er befannte Äarawanenweg burch bie Hubifche 3i5üfte jwifchen ÄoroSlo unb

3bu ^ammeb (10 ^agemärfcfje oon 10—12 Stunben) führt allerbingä junächft burd) ebenes,

fetjt roüftenhafteS Üanb, wo nur in ben tiefften Sagen baS bürre 0)ra3 OJefd) ober ©afch

eifcheint. 2>od) überfdjrcitct man balb ^ügelsug über ^ügeljug, unb wenn man fict) bem ©e=

birge Xfcr>ebcl Vorrat nähert, tritt man auch in ein ©ebict reichem ^flanjeuwuchfcS, welches

Wer burch einen ©ürtel bumartiger ^almen (belach ber Slraber) eröffnet wirb: eine nubifdje

Cafe, wie fie in oiel großartigerer Gntwicfelung im obern öarfagebiete unö entgegentritt. £ie

^ajubafieppe, jenes für ben ägnptifch--nubifchen 33erfet)r ftets fo wichtige £anb ber 9iil=

krümme jwifchen 3)ongoIa unb Qfyatiwn, ift ebenfowenig wie jener nörblichere Strich bie

„wahre ßbene", als welche fie 5. 33. noch ®um p recht in fetner großen ©eographie oon

Äfrifa fcfilbert, fonbern ein im Horben gebirgiges, felfigeS, oon bauiureichen 2"hälcrn häufig

burchfchnitteneS Üanb, baS erft im Süben unb 2öcftcn in bie Steppen ober 2£iefenplateauS
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oou Äorbofan übergebt. 93on biefen ©ebirgSerhebungen unb $ügeljfigen abgefehen, ift

aber baS Stonb oon mittlerer $ör)e, feinem ©tufendjarafter jtoif^en Dber* unb Unterlauf

eines großen ©tromeS entfpred>enb. ©erabe Oier ift baS ©efäfle beS 9?il nicht fefjr be*

träcbtlicb. 2llS bejeidmenbe §öhenpunfie mögen ©uene (104 m) an ber SRorbgrenje unb

(partum (360 m) nahe ber ©übgrenje gelten, beibe im $hale beS M gelegen. £oa>

gebirge gibt es e>icr nia)t. 2>ie bödmen Serge bürften fiä) nicht über 2000 m ergeben.

£er 9iil empfängt auf nubifdjem ©ebiete feinen größten 3"fh'ß/ ber jum Unterfdjiebe

oom eigentlichen Obern (SBeißen) 9iil ber 33laue fflufc, 93ahr el 2ljref, genannt wirb. 35ieS

ift bie größte unb folgenreiche ^^atfadje im ß^arafter ber Seroäfferung ftubienS. 5BaS

aber ben jroeiten nubifttjen SRiljufluß, ben Sltbara, anlangt, welcher als $afaffeh bie ^di-

fcfjludjten 2IbeffinienS burd)bricht, um als ©etit baS ©ebiet ber §omran ju burdjfließen,

fo ift bieS bereit« ein edjt nubifajer ©trom, inbem er in ber neunmonat lid&en nubifcben

STrocfenjeit im untern £aufe bis auf bie tiefern ©teilen faft oollftänbig auStroefnet, fo baß

fogar bie 9iilpferbe if>n bann oerlaffen, um baS bleibenbe SBaffer beS 9HI aufjufuchcn.

2lÜe anbem, oiel fleinern ^lüffe -RubienS ftnb ausgeprägte SBabiflüffe ober ^iutnaren,

unb eS gilt oon allen, was Slloarej oon ben äthtopifdjen 3 l,fföffen beS 9ioten leeres

fagt: „Sir tonnten oon feinem ^luffe erfahren, ber auS Äthiopien inS 9tote SJleer gebt,

benn alle oerfiegcn, wenn fie in baS flache £anb fommen". 2>er größte oon biefen felfc

(tänbigen temporären 28afferläufen, bie man, ba fie nur in ber SRegenjeit fließen, ebenfo*

gut !Regenftröme nennen fönnte, wie bie fleinen 6lwrS, ift ber ©arfa, ber fein 5>afein

einem gebirgigen unb barum woblbewäfferten Oueülanbe am 9torbranbe SlbeffinienS oers

banft. 2lber aud) biefer ift in ber trocfnen 3*»t oberflächlich oerftegt; man bat baS SBaffer

in feinem Unterlaufe bann in 6 m $iefe ju fliegen. 33on ber großen Slnja^l oon 9iegeu=

ftrömen, roeldje im öarfagebiete jwifchen £ofar unb SöolbsQan ben ©afjel burdjfurdben,

follen trofc ber 9iäf)e ber ftüfte felbft bei höchftem SBafferftanbe manche baS 3Reer niä)t er*

reichen, anbre ergießen periobifch beträchtliche äßaffermaffen in baSfelbe, fo ber ßljor @ibub

unb bie £orrenten oon 2lbomanab, oon Quarora unb ber galfat. SDic allgemeine ^idjtung

aller biefer 9tegenftröme gc^t oon ©üben ober ©übweften nach 9torboften. 3C weiter man
in bie 93erge einbringt, um fo grüner werben bie ©elänbe an ben Ufern ber im ©eröüe

eingefurd)ten fleinern Stegenftröme. Unb fo ift jeber Söafferlauf im nubifdjen fianbe oon

ber oerttfalen Grhebung abhängig, felbft aud) bie meiften üuellen finb eS. Ginige X^ex-

men in Untemubien macbeu eine 2luSnalnne. $a$ Saffer, roo eS oor^anben, i|l in ber

Jiefe oerfteeft, wo nad) ber ©age ber Gingebornen ausgebeizte SBafferbecfen ruf)en, bie

man mit 8—12 m tiefen Brunnen in £afa unb 3lorbofan unter einer blauen £f>onfd>ta)t

eneid;t. ©een fann eS in folcgem Klima nur unter örtlichen Umflänben geben, roeldje bie

3lufftauung beS ^egenroafferS begünftigen, unb fo ift ber einjige ©ee 9iubienS, ber SJirfe

Äorbofan*, ein 9iegenfee.

Slrabien bilbet ben Übergang oon 9lfien nach 2lfrifa. ^DaS S3anb jroifdjen ben ©rb*

teilen ift fajmal, bie fianbenge oon ©uej ift nur 120 km breit, aber benfen wir uns
ftatt ber fianbenge oon ©ue3 einen breiten ©ingang oom Littel(änbiföen in baS SHotc

3)ker, wäre nicht ber ©ang ber 2öeltgefchichte, beS ^ölferoerfehreS, beS 2öelthanbelS ein

gan$ anbrer geworben? 3>iefe ^anbenge r)ot oielleicht ebenfooiel 93ebeutung als ©chranfe

sroifchen Wittelmeer unb Djean benn als Örücfe jroeicr ©rbteile. Erblich oon ihr pulfiert

ein anbreS Seben als füblia;. äöohl faffen bie 3lraber gern ihr 2anb als eine 3nfel auf,

ba SJieere es auf brei ©eiten unb lüften im übrigen Umfange ein« unb abfließen. 3lber

eS ift gerabe barum roie eine 3nfel günftig ju ben ©trömungen beS 3Beltoerfef}reS gc=

lagert, unb oon alters her burchjogen Äararoanenioege fein 3»MreS. Äamel unb ^ßferb,

beibe unentbehrlich jur ^urchquerung ber Üfi>üften, waren früher in Arabien als in SIfrifa

Digitized by Googl



«rotten« aBcltftelluna,. Älima. »eroäffentnB. 65

befannt. e^c 2Heffa als fjeilige Stabt beS Sslam 3ielpunft ber 2öallfaf)rten ber ©lau;

bigen würbe, war eS ein 9)littclpunft beS arabifd&en Äarawanenf)anbelS. föier freujten

fttli ©erfifelbejietyungen jwifajen bcm Süben unb Sübweften bcr ßalbinfcl, föabramaut

unb fernen, auf ber einen unb 2lfrifa, ^erfien, 9)tefopotamicn auf ben anbern Seiten. Sie

Sage ift nidjt ungünfhg. 2)ic 33ewor;ner nannten ifjrc Stabt bie SHitte ber 9Bett: ocrmeint:

lid) ftnb nad) $amaSfuS, 9)fefdf)f)eb 31 Ii, Äeraf in Sßaläfttna unb anbrc überallfjin etwa lieben

Jagereifen. SHoljammcbS Stamm ber 5toretfdf)iten mar befonberS burd& feine £eilnaf)me am
Seltfjanbel mäd&tig. 3n ber ©ntwidclung beS Qelam gerabe an biefer Stelle ftnb biefe 93ölfer=

beuefmngen eines großen ÜDiarftplafeeS von ©influß gewefen, mef>r aber nodfj oielleia)t, baß

baS Sanb alter Äultur in Sübarabien fia) fyter mit bem Steppengebiete 3entraIarabicnS, ber

igeimat beS Unabf)ängigfeitSgefüf)leS, beS SBanbcrtumeS, ber ftainpfbercitfd&aft unb beS ^a--

nattentuS, berührte. Unfein oereinigen Skrfefjr unb 9lbfdf)ließung. 2)ie Araber fjaben swar

na$ außen jujeiten übergegriffen, aber felber faft burd>auä oor unb immer nad) *äRo=

bammeb frei oon tiefgef)enben Snoafionen jeber 2lrt gelebt, unb felbft oon ben wenigen $er?

tu$en baju f>at feiner $uß 311 fäffen oermod&t: weber #liuS ©alluS, beS SluguftuS gelb;

(»err, noa) bie &tfnopier, noa) bie Saffaniben, bie Domänen nur am äußerften SBeftranbe,

bie Werfer im Dften unb bie £lgopter fut3e 3^it in ^ntralarabieu.

Arabien ift nid&t in berfelben SluSbefmung SBüfte wie baS Safyaragebiet. 2lud) Arabien

Gat feine grünen Räuber unb feine feuchten SBabiS unb Dafeu unb umfä;ltcßt nur jroci eigent?

h$e ©ü|lenregionen, eine im Horben, bie anbre im Süben, welche burd) ben ©ebirgSjug

Xfdicbel Slrab ooneinanber getrennt finb. 3Büft finb auÖ) bie Äflftenfäume auf einige «Meilen

breite, befonberS im Dften. 2lber bie l)öf)ere £age eines großen Teiles beS Innern ber

galbinfel bringt ruberes unb feudjtereS Älima. 2lußerf)alb ber Sanbioüftenregioneii, weWje

ungefähr ein drittel 2lrabienS einnehmen, fann ein großer £eil beS SanbeS als Steppe im

Sinne ber nubifdfjen bejeidfmet werben, benn er begrünt fid) 3ur SHegenjeit für einige 2Hos

nate unb bietet bann ben SBanberlnrten SBeiben für tr)re gerben. 2Jer SWeft ift Däfern

lanbfajaft, im äußerften Süben aber finben mir jufammenfjängenbe Streden frudjtbaren

SanbeS, unb befonberS birgt ber Sübioeften beS ,,©ltidlicf>en Slrabien" frua)tbare8 @ebiet.

$ier ftnb bie Slbljänge ber 9ianbgebirge fogar fdjön bewalbet, aber bic ebenen bcr Äüftc

(£e|amaS) finb wieber wüft. $ie ftalbinfel Sinai nimmt für ben größten ^etl iljrer

frftredung, am Steppendjaraftcr ber näd&ft angrenjenben Stredcn 2lrabienS teil. 3» baS

Öilb Arabiens jei^nen einige ber bflfterften unb öbeften Linien bic a(toultanifd;en 2anb;

fdbaften ber §arra, bcr cr!ofd)encn 2luSn)urfSfegel, mit weithin fic umgebenben, mit SDolerit-

blöden befäeten bunfeln 5Tuff= unb 2lfa>nebeuen. 3n biefem infularen &albmfellaiibe

ift bie Witte baS oon 9iatur unb ©efd)ia;te fcf)arf ge}cidf>nete 3entralarabien, ber Äern

ber gleid) bem nörblittjen 3lfrifa ein einjigeS rocitcS $od)lanb bilbenben ^albinfel, baS

oon feinem einjigen größern ©eroaffer bura)floffen roirb, unb auf bcm jroar Siicberfajlägc

fallen, aber fo fpärlia;, baß felbft Steppenflüffc unb SMnnenfeen im größten ^eile bc»

(BebieteS gänjli^ fehlen. ©roßenteilS liegt eS aber l;öl)er als jenes if)m oielfad) oerroanbte

Gebiet im SBeftcn, benn baS arabifdfjc .^od^lanb erreicht an oielen Stellen 1000—1300 m
KeereSbö^e unb ift gegen bic See ^in oon 3ianbgebirgen umfdjloffen, meldte bis 31t

2500 m anzeigen.

öanj ä^nliaje SKcrfmalc toie in bcr Samara trägt bic 33eroäfferung. iBon bauernben

Jlußfnftemeu fann natürlid^ nur in geringem 3Naße bic 9?ebc fein in einem Üanbc wie Ara-

bien, baS ein fo trodneS Älima unb noä) baju fo wenig Ijofje Gebirge bcfi^t, welaic mög-

lid^erroeifc ewigen Sdjnec in tyren S^ludjtcu bewafjrcn tonnten. 9iur in ber nid;t fo regcn=

armen 9legion beS SübweftenS, bie jenfeit bcS 2£enbefreifeS liegt, rinnen glüßa)cn 311111

i'ieerc, finb aber, wo nidfjt feiten reidje Quellen oevborgcnes Saffer nalje bei bcr <Dliiitbung

«Nlnfmibt. IIL 6
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ju Tage förbern, ben gröjjten Teil beS SaljreS wafferleer. 2)a3 oon Seefcen gepriefene unb

oon Sänger ben ©ebirg$tf)älern Tirols unb ber Sd)weij oergltdjene Tfjal oon £abie fiefjt

borf) nur in ber Regenjeit jaf>lreid)e Sergbä^e feinem ©runbe jueilen, ben bann ein breiter

ftlujj burd;brauft. 3n ber troefnen 3eit ift eS ein ungefunber Sumpf. $eneS gro§e SSabi,

ein ganjeS Stromfofrem umfaffenb, oon bem man behauptet, bafj eS oon 3«wen bis gegen

ben untern Gupfjrat ftd) ^injie^e, unb baS man beSfjalb 3entra^9Babi genannt Ijat, ift in ber

Regelet nur ftellenweife ein grofcer Strom, tro&bem eine 9Haffe fleinerer ^iumaren ober

SBabiS in benfelben mfinbet. T)er SBielijudjt ift biefe SBafferarmut nidjt abfolut htnberlid). 2>ie

©Ijabapflanje, welche burdj gang Arabien oerbreitet ift unb 4—5 m l>od) felbfi in ben fan?

bigen SJünenregionen ber Refub wäd)ft, gibt Sd)afen unb Jtamelen Rafjrung; folange aber

bie ftamelfhtten ÜUiild) haben, brauet ber §irt aud) fein SBaffer. 9öaS man oom Sappen

be$ fwfjen RorbenS gefagt $at, er lebe juerft oon feinen gerben unb hänge bura) fte erft

mit ber Ratur sufammen, baö gilt aud) oom nomabirierenben 2lraber.

TaS Ältma RubienS unb Arabiens ift beftimmt burdj bie Sage beS SanbeS auf ber

©renje ber 2Binter* unb Sommerregen, burd) geringe Regenmengen unb burd) grofee £ifee.

%üv Arabien fommt bie tetlweife beträdjtlidje Höhenlage ^inju. TaS Älima beS nörblidjen

Arabien ähnelt bem Saharaflima, baSjenige beS fübttdjen bem beS Suban. Ohne ben Ril

unb feine 3u ff«ffc u»b bie jahlreidjen oafenerjeugenben Unebenheiten beS 93obenS mürbe

bie Rorbhälfte RubienS einfad) nur baS SBcrbinbungSglieb jwifdjen ber (Samara unb ber

arabifdjen SBüfte fein. Sie 6übl;älfte aber gleicht barin bem Suban, ba& fie in ben

meiften teilen eine hinretdjenb lange Regenjeit bellet, um ben 9lcferbau unb unter allen

Umftänben bie 58ieh$ud)t ju begünftigen. 3n Rorbnubien ift auf weiten Tagerctfen baS

einjige SBaffer jener täufd)cnbe Spiegel ber gata 3)Jorgana, melden bie Araber jtnnreid)

Raffer ber ©ajeflen" nennen. 3" Sübarabien unb in Äorbofan ift eS in ber naffen

3at)reöjeit ferner, bie 3tnpflanjungen oor wudjernbem Unfraute &u bewahren , benn bie

Vegetation ift fo üppig, ba& man fidt) hier enblid) nad) ber langen Steife burd) bie Steppen

in ben erften Tropenmalb oerfefct fief)t. ©emeinfam ftnb aber beiben in ber troefnen

3eit ungemein ^ot)c §ifcegrabe, welche bie arabifä> Äüfie in ber Region ber Tebama ju

einem ber hei&eften Striae ber Grbe madjen unb Rorbnubien bereit« ber Sfotherme von

28° 6. jttweifen. $öchfte Temperaturen oon 60° ftnb in Serber, Sd)enbo :c. nid)t feiten,

unb ber Sanb erljitjt fia; bann big naf)e jum Siebepunfte. SDie Regenjeit beginnt in ben

oerfdjiebenen ©egenben aud) ju oerfdjiebenen 3citen. 3(m nörblid)en Roten 3JJeere werben ber

9?ooember, 3)e3cmber unb Januar, weiter füblia; um Äaffala bie 3Wonatc Sluguft, Septem:

ber unb nodj weiter nad) bem Äquator, in bem fianbe Öalabat, bie SKonate 3uui unb

3uli aU Regenjeit angenommen. Unter ben Tropen ge^en einige fernere ©eroitter bei

Anfang unb ©nbe ber Regelet oorau«, e3 fällt gleid)$eitig ein unglaublid) l;eftiger

Regen aus bem bid^tbewölften, finftem Gimmel herunter. $ann regnet e3 eine ober me^
rere Stuuben am Tage unb aud) in ber Rad)t olme Rcgclmä^igfeit, bi$ einjelne ftarfe ©e^
witter iiebfl Regen ben Sd)lu§ ber Rcgenjeit anfünbigen, wo bann tyüex Sonnenfdhcin,

§i^e unb flarer Gimmel wieber eintreten unb bamit bie warme, troefne 3<u)tt3jeit beginnt,

bie in Sennar im günftigften gafle ben fubanifd)en TnpuS mit einer 2)auer oon 7 SKonaten

(Cftober bis 3lpri() aufweift, wetyrenb in ber Tljebaibe, wo bie nörblidjften SluSläufer ber

tropifajen Regen im 2lpril unb 9)iai in %ovm oon ^laferegen mit ©ewittern anjutreffen

futb, bie Regen oft ganj ausbleiben. Regelmäßig werben biefclben erft etwa oon Reu=$on=
gola an. Sa)wcinfurth nimmt ben 25.° nörblic^er breite als bie Sübgrenjc ber SSinter-

regen unb bie Rorbgrensc ber 9IuSläufer ber fübliäjen Sommerregen an.

2)te 9Biifte ifl pflanjenarm, aber niajt pflanjenleer. ßS fe^lt fogar niajt an

Iwcbgewacfjfcnen Slfajien, unb bie &ammaba$ in ber Ralje beS wafferreidjern 3ltlaS Iwt man
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fliegen ifirer ©efträudjfieppe als Sabarafteppe untcrfdfjeiben roollen. £ie$ ift eine Ü6er-

gangeform, betltl im 3"ncrn ber Süüfte finb gerabe bic föammabaS am pftanjenännften.

6in Äüftenftridj roie berjenige jtoifcbeu ^anbo unb £fd)ibba, roo &aine oon 12 — 15 m
fioljen Slfajien bie &öf)en bebedfen, roäfjrenb eine roaljrbaft tropifdje SJJangroocnroalbung

bic äüfte einfafct, mag jur Sage oon bem glüdlidjen, buftenben ÜlraMen Slnlafe gegeben

b>ben. aber aud) im Innern, innerhalb ber ©renjen oon Sdjammar, umgeben Gtljclbäume

(eine £amarirs9Irt), meiere einen großen £eil beS %a\)xci tjinbura^ blüfjen, unb ^almcnhaine

bie Dörfer unb 3eltlager. greilid) tragen biefe Steppenpflanjen in allen i^ren Organen

bie Skrfütnmcrung jur Sd)au. 9iur bie fefjr oerbreiteten Saljpflanjen boben einen £d)eiu

oon Üppigfeit unb Saftreicbtum. gafl blattlos unb bamit grau ift aber bie ebenfalls häufige

^friemenfonu , roeldje in Retama, Ephedra
unb anbenx met)r befen^ als pftonjenartige 0c--

idjöpfe binfteüt. £ie ©reifer finb fdjarf unb

roadjfen in einjelnen bia^tgebrängten Süffel-

rafen, bie aber im gatle beS roiebtigften ÄameU
futterS Aristida SHannSfjöbe erreidjen. Gine

l'ebenSjäbigfeit, meldte fogar bie Gntrourjelung

unb baS Untertreiben oor bem Sturme md)t

ia)eut, ftempelt bie 3)iannafled)te (Parmelia)

unb bie 3erirf)orofe ju ben edjtefteu ftinbent

ber Söüfie, unb nidjt minbcr läfjt ber £orm
unb §aarreid)tum ber Sutten, beS 2llr)agi

r

3ubenborneS, ber Strohblumen, bes SBermutS,

ber Soretfdjarten beutlid) genug ben Smed beS

cdjufceS ober bie golge ber 3»fammenjiebung

aller roeidjern Crgane erfennen. $ür bie Gr=

näbrung beS 2Jienfdjen ift bic 3lrmut biefer

Stifte an 3miebeln unb gurfenartigeu ©eroäd):

fen oerbängniSooll. 9iorbafrifa fontraftiert in

biefer Sejtebung mit ben nabrungSreidjern

Steppen beS SübcnS. Unb bem cntfpredjcnb

ift aud) baS Sierieben arm. $ie angebltd) dja^

rafteriftifd^cn 2Büftentiere, roie £öroe, fcgäne, Strauß Sdwfal, gebären nur ben Übergang^

lanbfdjaften, bann ben Cafen unb ber 9Jad)barfd£)aft ber Äararoanenftrafjen an.

2£cnig bat alfo ber s
3)lenfd) aus ber glora unb ftauna ber Söüfte für fid) entnebmen

fönnen. Gr bängt, roo er ben 21<fer baut, faft gan3 oon ben eingeführten ßulturpflanäen ab.

Tie anfebnlidrfte unb roidjtigfle Stulturpflanje ift aud) in biefen Xeilen ber Üßüftc bic 3)attek

palme. 3r)r reiben fid) oon ©etreibearten SBeiaen, Penicillaria ($u$n), $urra an, in ber

fcibnfcben 2iSäfte aud) 9ieiS. 33obnen, Grbmanbeln, Melonen, 2öaffermelouen, tfürbiffe, ©urfen,

ÖaumrooÜe unb einige anbre fubanefifebe Äulturgeroäd&fe finb befannt, roerben aber feiten

angebaut. Subanefifdpe ober arabifebe 3lbftammung fpriajt ftd) in 9iamcn ber itulturpflanjeu

aug. %m 2fibbulanbc tragen fte alle i^re fubanefifdEjcn Warnen mit 2Iu$nabme ber !Waffer-

melone unb beS 5^afcf»cnfürbiffcö. £ie 2)umpalmc unb ber Seifenbaum finben l;ier il;re Worb=

grenje. Sott anbern Säumen fiub nur einige Slfajien, worunter Acacia Sayal unb Acacia

oilotica unb eine fcr)r gummircid^c (f. obenftebenbe Slbbilbung), bereu SRittbe jum ©erben

benu^t roirb, b»er ^ere genannt, 31t erroäbuen. Tamarix unb ber Kapcmftraud) reiben fid;

ifmen an, roäbrenb aus bem niebrigeru ^flanscnroudb,fe bie als ftamclfuttcr roid)tigc 3llbagi

unb i>ab (Cornulaca) foroie bie für bie Grnäbrung beS 3)knfcbcn oft nicr)t minbcr mistige
5*

©ummi«Htaiif (Acacia vera).
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Äoloquinte ju nennen finb. Der 9lei$tum an ©räfern ift beträchtlich. Unter ihnen finb

einige, wie Streb unb SÄfrefd), als wilbwaehfenbe Äörnerträger wichtig, beren Früchte oft an=

ftatt beS ©etretbeS jur (Ernährung ber Söeoölferung bienen. Stotjeiten, in benen man auf

biefe SluSfnlfe jurücfgreifen mujj, finb nidt)t feiten. Sogar oon ber grö&ten Dafe ber (Sa-

mara, oon $effan, fagt 9ia$tigal: „Stiles was ber 2lcferbau ben geffanern liefert, reicht

notbürftig jur Dedung beS DafeinS hin unb würbe ohne bie 93eit)itfe ber Dattelpalme felbft

baju nicht genügen''. 3" 91ubien ifl, bem ÄUma entfprechenb, ber SBüftendjarafter in ben

nörblidjen, ber ber Steppe in ben {üblichen Xeilen ber oorwaltcnbe, ober vielmehr eS befielt

bie £enbenj ju biefem hier, 511 jenem bort. 58on örtlichen SSerhältniffen, ^auptfädk)(ict> ber

öobengefialt, Rängen ©rab unb 2lrt feiner SluSprägung ab. Süblich oon ÄoroSfo ifl auf bem
3ßege nad) 2lbu §ammeb ber 2Büftena)araner fo entfdjieben auSgefprochen wie in ben ärmften

teilen ber Sahara ober ber arabifajen SBüfte. Seurmann fanb bort jebe Spur organiferjen

Sebent oerwifcht; „bie 2Büftc entwicfelt hier it)re oolle 2)facbt". &fm«$eS finbet man auf

managen Strecfen ber Sajubafteppe. 2Bo aber SBeibelanb, b. lj. Steppe, fidj entwicfelt, ift

baSfelbe bodj auch nur jettweife ergiebig, wenn SBinterregen gefallen finb unb bie ^Jflanjen-

feime erweeft haben. SHirgenbS ift baS wanbernbe ftirtentum fo oon ber Statur bebingt. Qn
ber trodnen iQahreSjeit, oor allem aber in trodnen Jahrgängen, mufj ber $irt oft roeitc

SBanberungen im ©ebirge machen, um 2öeibe $u finben, ja er mufj bann feine &erbe per:

minbem unb ift felbft genötigt, fiä) jeitweilig als Arbeiter unb 2lderbauer im Mitrale 311

oerbingen; finb aber feine 2ßüftentf)äler wieber begrünt, fo fehrt er fia)er roieber in fein gc=

liebteS SSatcrlanb unb }U feiner alten SBefchäftigung jurütf. DaS ©raSlanb erfährt feine

fjöchfte ©ntwidelung im Süben SlorbofanS, n>o bie Saline hoch un0 W<^t roie auf üppigen

©etreibefelbern mögen. Sßalb im wahren Sinne beS SöorteS fennt 9iubien nicht, ber güii*

ftigfte §aß finb offene #aine oon 3Wimofen ober Dumpalmen. $olgenbe Sa)ilberung 5lot=

fäjoS jeichnet ben bem äßalbe am nächften fommenben flJlimofenbujchftreifen, ber burd> ben
Suban unb 9iubien fia; auf ber ©renje ber Steppe hi"3«ht: „Das Terrain fenft fidj «n-
merflich, unb man fommt in einen untiberfehbaren SBalb oon Mimosa nilotica. Das ©rb=
reich ift fetter Schlamm, ber fefjr ftarfe Sprünge hat. Die Tamofen haben 4 3olI im Durd>=
meffer unb an 3 Älafter &öhe. 9llle 33äume finb (rauf, bie Spifcen ber Sfte troden, bic

9ttnbe ift rötlich überflogen, unb ber Salb fdt)eint bem Dobe näher als bem Üeben gu fein,

wahrscheinlich, weil er burch 4 bis 5 Wonatt tief im SBaffer ber Stegen fteht, weldjeS in

ben 2L*eijjen 9iil abfliegt. 3ln biefen 33äumen finbet man baS fdjönfte, reinfte ©ummi unb
oft in beutelähnlichen Älumpcn oon 2 $funb."

^rmer aH baö innere ift gum grööten ^eile bie Äüftc. 9)iit bem betreten bei§

flüftenabfalle* änbern fiaj 5)oben unb Gaffer, ^flanjen unb 3Benfdhen nidht ju itjrem

Vorteile, roeht entroeber oon 3iorben her ein frifcher Sceroinb ober ein brüefenber

lauer Süboft, aber beibe SBinbe ftnb oorroiegenb troefen. S)ie fpärlichen Quellen ^abeu
einen fel;r bttteru ©efdnnacf unb juroeilen gar einen fchioefclftoffartigen ©erudh. 5J>er

33oben 5eigt ftch fteHeniucife locfer, fruftig, gelblich, feucht, oon einer faljigen glüffigfeit

imprägniert, ©in mageres, bitteres, percnnierenbeS SBächlein macht oieUeicht ben oergeb^
liehen Jßerfud), weiter in« tyal hinauSjuriefeln unb gibt einem öinfenhaine fein grüne*
£afein, roirb aber nach einem Siegen auf einige £age ein rei&enber, oerheerenber Süfe=
roafferftrom. Die SBeoölferung ift hier am bünnften, ber 3lcferbau fehlt faft ganj. ©ine
Ausnahme machen bic flachen Äüftenftriche, roie fie 3. 50. hinter Suafin bis 511m (Gebirge

hinjichen. 3)iit am roüjtenbafteften ift ber nörbliche Deil beS jioifchen 9iil unb Potent
ÜKeere gelegenen Raubes, ein wichtiges Stücf ©rbe burch pic oerfchiebenen Äararoanen=
ftra^eu, bic 00m 9UI jutu 9ioteu 3}icere bura; baSfelbe führen. GS ift als widjtig Ijcroor*

5uheben, baft im ganjen öftlich 00m 9iil, begünftigt burch beffere S«egeuoerhältniffc, ber
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Sttbancharafter ber glora weiter nach Horben reicht als in ben Canben incftlid^ vom 9KC.

(frft jenfeit beS SßenbetreifeS beginnt bort bie Söüfie, unb biefe wirb burdj bie nicht fo

ijanj feltenen Siegen, bie ©ebirgSjüge unb bie 9iähc beS SRccrcS nie fo pflanjenarm wie

im Innern ber Sahara. Stlunjinger fagt von ber Vegetation ber fogenonnten arabifdhen

Süfle: 2)ie SBüftenflora ift jroar nicht reich, aber man fann boef) in gfinftigen fahren

balb ein Herbarium von 100— 150 Sttrten jufammenbringen. gür bie äggptifdjen Söüjteu

überhaupt rennet man gar 600 Hrten; fie gehören juni Eeile fa>n gamilien an, bie uns

ganj frembartig finb, unb bie man im 9itlthale ganj vergebens fuchen mürbe. 2lußcr

ben überall eingreifenben gamilieu ber ©räfer, Äorb;, Streu}*, Sippen s unb Sd)metter=

lingäblüter 2C. treten befonberS bie frembartigern formen ber 2)itmofaceen Ijerpor. Qu
ber flüftenfltora ber SGJüfle, welche beS SaljbunfieS beS SttecreS bebarf, wirb für ben

Uienfchen bie Sdjora (Avicennia offlcinalis) mistig, welche bichte große SBälber am
Heere bilbet, bie nur bei ftarfer Gbbe troden liegen; mit ihrem §olje, baS jum brennen

gebraust mirb, werben Sdnffe belaben, unb viele Stamele leben nur von ihren großen,

lorbeerähnlichen »tattern. 2Seitf)m ift an mannen Orten bie Stüfte befefct mit Süfä^eu

oon Saljpflanjen unb Stufen, meldte, ben glugfanb fammelnb, je auf einem felbftgcmad>

ten Sanbrjfigel fielen; einige berfelben geben alfalifdfje 2lfdje.

%üx gefelligeS SöachStum, baS fonft bem SBefen ber SBüfte fremb, forgt bie weitaus

fläufujfie ^flanje ber arabifdjen SBfifie, bie Zilla, ber SBüftenboru, ein Stleütftrauch mit

Äreujblüten. Sie ift es fjouptfächlich, welche bie £$äler, von weitem gefefjen, wie grüne

Siefen erscheinen läßt. SSährenb ber boch fonft als $iftelfreffer berühmte <5fel ftaj wohl*

weihtet) oon biefem 2)ornbufa;e fernhält, fmbet baS bitfjüngtge Kamel ben größten ©enuß
barin, biefeS Stadhelfraut maffenweife su jerfauen. §ür ben Wlmfätn wichtig ift aber

bann oor allem bie ^Datfadfje, baß ber ©raSreichtum STfrifaS fidt) aud) fn« nicht oerleugnet,

fo baß in ben ©rfinben unb fcintergrünben ber SöabiS ber Jtomabe nod) immer gutter

für Heine, abgehärtete gerben finbet.

Sübuubien ift bagegen eins ber üppigften ©raSlänber SlfrifaS, ja ber 3üelt. 9itdt)t

nur an ©röße unb 3)Jengc ber Snbioibuen, fonbem auch an 2luSbauer überragen bie

OJräter ÄorbofanS unb SennarS bie meiften ihresgleichen. 2>ie 3inbropoginee 2lbar mit

i-(J m tjohen (Stengeln ift unter ben nichtholjtgen ©räfern wohl baS Ijödfjfie. SRoch in

ber iöajuba* Steppe fanb &artmann eS oon fola^er §öl;e, baß eS ben Stopf eines Stamel*

reiterä überragte, unb er uergleicht bie Saoanne in ber troefnen QaljreSjeit „einem eng ge=

iäeten unermeßlichen Stornfelbe". 2lm erftaunlichften ift aber, baß ©raSmudhS von mehr
als ÜKännerljöfje felbfi noa) bort vorfommt, wo eine ^rodenjeit von 7—8 SRonateu bie

©aajstumSpertobe einfajränft. Unb was biefer ©raSlanbfdiaft ^ier wie im SRittelfuban

nottj ben befonbem Stulturwert verleibt, ift ber 9tet$tum an nahrhaften hörnern. Äotfd;o

nennt in feiner 9ieife burd) Äorbofau Triachyrum cordofanum, Eragrostis tremula

unb pilosa, Panicum Petivieri „unb mehrere anbre" als ©räfer, auS bereu Samen
Örot gebarfen wirb, wenn man fein ©etreibe h<*t. „Xa baS SDurraforn'', fabreibt er,

„noch nicht jur SReife gelangt war, fo brachte man uns »rot auS verfchiebenen ©rasfamen,

bie cor ber JRegenjeit eingefammelt worben waren. 3ln ben Siänbern ber walbigen 9HU

ufer nämlia) werben verfdnebene ©räfer bis 4 guß h°4- <*'nD nim D^c Vorräte von

^unaforn erfchöpft, fo ift eS bie Sorge ber grauen, wilben ©raSfamen als (Srfafe ju

fuajcn. 3u biefem »ehufe gehen gewöhnlidj brei grauen jufammen mit einer gerba aus,

einem von ihnen felbft verfertigten 2^uche von »aumwolle. 3ro« von ^ncu breiten baS

lud) unter bie mit Samen fajwer belabenen Spieen ber ©räfer aus, währenb bie britte

mit einem langen fchlanfen Storfe bie Schläge über bie ©raSfrüchte mit fola;er ©efchirf=

Udifeit führt, baß alle Samenförncr auf baS £ud) fallen. Sarauf wirb baS Gingefamtneltc
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oberflädjlid; auSgepufct unb in einen Seberfad gcfiedt. 3U Sö«fe angelangt, reinigen fie

bie Samen oollenbs nnb weidjen biefelben über 91adjt im SBaffcr ein, um fie am borgen
in ber 3Hert»afa, b. f). jwifdjen jwei SReibfteinen, in 2Tcig umjumanbeln. tiefer STeig wirb

in einem tönernen Dopfe gefodjt unb bann auf tjei&en Steinen §u ftudjen gebaden. D>a3

33rot ift fdjmadf>aft, bietet aber eine berbe Slatjrung, ba boä) ein guter £eU ber Samen=

hülfen barin bleibt." 9tn folgen Stätten mödjte man bie £eimat ber angebauten ©e=

treibearten am fic^erften oermuten, unb man lieft mit Doppeltem Sntereffe, wenn ein S3os

tanifer nrie Äotfaj» cS als auffaüenb fjeroortjebt, bafj er in Äorbofan nie Storni, roof>l

aber Dudjn oerwilbert gefe&en fjabe, unb baß er oerfdjiebene Strien oon Penicillaria bei

Stbu @rab fogar fcl)r gut in oerwilbertem 3"|tonbe gebeten fa&. DiefeS alled ift inbeffen

feineSwegS mit einem großen SReidjtume ber Strten oerbunben. (Steppen {inb artenanu,

benn fte finb Stätten gefelligen ^flansenwudrfeS. Das Saoannenlanb ÄorbofanS ernährt

nur 20—25 oerfdjtebene Spflanjenarten, wäfjrenb an ben üRilufern baS Dretfadfje wädjft. 21 ufs

fadenb ift babei bie grojje 9C?t}ar)l ber Stofepflanjen aud) unter ben nidjtangebauten. Obenan
ftel;t rjicr ber wilbe punltierte SReiS, melier alle ©eroäffer umfäumt unb eine reiaje ©rnte

bietet. (Sin gefunbeS Oemüfe liefern bie fet)r häufig oorfommenben unreifen grüßte oon
Abelmoschus esculentus (Bamia), ebenfo bie SSlätter mehrerer GordjoruSsSlrten, ben

Arabern als SWelodjia befdnnt. Portulaca oleracea trifft man bei jebem Slraber wäfjrenb

ber SRegenjeit mit §leif<f) ge!od)t an. Die jungen triebe oon Polanisia orthocarpa

unb Cyanoptis senegalensis werben ebenfalls als ©emfife gelobt. $on aßen brei

Stympljäenarten fammelt man bie SlnoUen, meldte bie ®röjje unfrer flartoffel fcaben unb
ü)r an ©fite faft gleiajfommen. 3tuf bem fanbigen S3oben warfen SBaffermelonen mit

weifjcm unb gelbem füfcen ftleifdje. ©ine angenehme ftrud&t liefert Cucumis Bardana,

bie, auf ^elfenblöden ranfenb, orangengrofje 3Monen irägt, meldte wie Sipfel genoffen

werben fönnen. Die SBlätter oon ben DcmnuntsStrten unb bie Samen oon Ceratotheca

melanosperma werben als ©ewfirje oerroenbet. ©inen vielartigen unb barunter gan$
eignen 9iufcen ^aben bie armSbiden Stämme beS Calotropis. 3ßn fliegen nämliü) bie

Termiten, fo baß aUeS ®epäd mit Sid>rbeit auf biefelben gelegt werben fann. S5ie

Slätter benufet man ferner, um bem S3iere auS Dud)nforn beraufd)enbe Gigenfd)aften 31t

geben. Die feibenffaarige 2ßofle, weldje in ben blaftgen ^niebten ben Sdjopf ber Samen
bilbet, wirb jur ftfiHung weidjer ^olfter gefammelt. SEBieber in eigentümlicher 9Beife finb

bie SMütenfelaje oon Hibiscus sanguinolentus nfifclid), bie mit roten Drufen&aaren

bidjt befefet finb. Diefe ,§aare fdjmifcen eine faure §eud)tigfeit in jiemltd) großer sJ)!enge

au£, unb in Gaffer geu)an, gibt biefe eine leiste Simonabe. „^n biefein (jeifeen Älima
fefjnt man ftd) nad) fauern ®etränfen, weldje leiber faft ganj fehlen, ba ber Vorrat an
Keinen Zitronen ein fefjr geringer ift" Die marfige Subflanj ber grüßte oon Adan-
sonia, weldje jwifd;en ben Samen liegt, wirb ebenfalls entweber mit 2Baffer ober mit ge=

foa)tem S'eige i^rcr Säure falber genoffen; ebenfo werben bie Sdjoten oon Tamarindus
indica ju einer teigigen 9)iaffe gefnetet, unb man bringt fie in §orm oon ©roten auf ben
9)iarft. ßnblia) nennen wir nod) bie ^ol;en, f$attenreiä)en Seifenbäume (Balanites aegy-
ptiaca). 3f)re §rüd;te fmb oon ber @röfje einer fleinen Dattel, ^aben reif eine waä)Sgelbe

garbe unb werben genoffen. Die Steine ber grüßte aber fammelt man, um fte beim
ai>aja>n ber Saumwoütüdjer, weldje bie Kubier an bem mit gett beftria>ncn 2eibe tragen,

ftatt Seife ju gebrauten.
sJiubicnS Dierreia;tum war urfprüngliaj burd) bie äflannigfaltigfeit ber natfirlid^en

Sage, ben Sßedjfel oon Steppe unb 3l^alb ein feljr großer. 2llle großen Säuger SlfrifaS

waren l;ier oertreten. Der Glcfant ging in ^iftorifc^er 3^it über ben 16.° nörblid)er breite

binauS, baS Kilpferb gebt bis ftaraS in Untemubien, ba« 9k*twrn ift in ben SBälbern
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von Zata ju finben, jo^Ilofe Antilopen unb ©infnifer beleben bie Steppen SennarS unb

ÄorbofanS. 9iatürlid>, baß bie 33emoI)ner biefeS an £ierleben fo überaus reiben ÜanbeS

jtd) fe^r wefentlia) audj oon ber 3°-0b ernähren. 5Bor 40 Satiren Ratten fie nod) gar feine

@eroebre unb jagten bamalS bloß mit SBtnbfjunben ober {teQten Sulingen an ben Orten,

über roelaje Antilopen fjerbenroeife fnnjujtetyen pflegen. Sludj rjeute finb alle biefe Sagbarten,

ungeachtet ber jlarfen Verbreitung ber ©ewel>re, nod> immer übliaj. $te ftarfen, auS Dajfeu=

leinten bereiteten Sulingen werben im ©oben befeftigt unb mit einem grünen $led)twerfe be=

berft. tiefes lefctere ift fo eingerichtet, baß, wenn eine 2lntilope auf baSfelbe tritt, fie fogleidj

mit bem guße ausgleitet unb biefer in bie 1)o1)l gelegte Sämlinge fd>lüpft. £>te Sehlingen^

fteHer befugen $u Jtamel ir)re ^angfteQen jeben SRorgen unb febren feiten mit farger ©eute

heim. Äotfdjo, erhielt ben weitaus größten $cil feiner SCntilopen auf biefe 2lrt. 2lud) mit

©inbljunben erc)afd^t man Heinere Slntilopen, befonberS ©ajellen, foroie §afen unb anbre

Weine Eiere, bie nid&t unterirbifd) auf ben Saoannen leben, $ie Vorzüge ber forbofanifdjen

©tnbbunbe fprechen für bie SBebeutung, meldte r>ter ber 3agb betgelegt wirb. 2>ie altägop*

tifche ^agbweife mit Stellnefcen wirb mit 2BoQfommen$eit geübt. $>ie fotbofanifdtjen Eretfc

jagten finb wahrhaft gemaltige Siaturfdjaufptele. 3m 2tynl, oor Slnfang ber Regenjeit, wirb

in ben weftlidj oon Cbeib gelegenen Gbenen eine große Xreibjagb oeranftaltet. SKa^mub ber

ßabir erjagte Äotfdjo, baß bort an ber Sübfeite einer weiten $ügelreit)e eine lange $elS;

roanb abfällt unb nur oon einem Xfjale jiemlid) in ber 3Ritte burdhbrodjen roirb. 3n biefem

bura) Steinmauern »erengten £lja!e finb mehrere große unb tiefe Fallgruben angelegt. 2BäI>=

renb 3-4 Sagen unb Rächten treibt aus ben meilenweit entlegenen Ortfdwften bie fämtlia^e

Seoölferung mit ben 9Baffen in ber §anb baS SBilb ber Saoannen nadh Horben ju. Stellens

weife werben ©ruppen ^orjen ©rafeS in ber Rächt angejünbet unb ber weite Erieb halb;

monbförmig umgeben. SDie erfajrecften £iere brechen, längs ber $elSwanb fid) flücbtenb,

in baS tfyal ein, wo fie, oon bem 9iad)fä)ub gebrängt, in bie tiefen ©ruben fallen unb

eine nad) ber anbem anfüllen. ÜUtan erbeutet fo an 800 £iere, meift Autilope leucoryx,

A. Kama, A. Euchore unb anbre. 2lber bie mit bem größten 2tufwanbe oon Äraft unb

«usbauer betriebene $agb ift bie ©iraffenjagb, bei weiter bie berühmten bongolanifchen

Sterbe geritten werben, benen übrigen« bie oon Serber unb £afa nicht otel nachgeben

loflen. ©ine ber größten ©efafiren biefer 3agb liegt nun gerabe in bem £ierreicf)tume ber

Steppe, benn außer bem ©rbferfel wohnen aud) mehrere ^tidrfe unb wilbe £unbe in (Srb=

f|öf)len, fo baß ber S3oben ber Saoanne oft gerabeju unterminiert unb ooller £bd)er ift.

Raa) 9to^lfS follte baä 23orfommen großer oierfüßiger Raubtiere überhaupt gegen eine

richtige Definition ber Samara oerftoßen. S)em gegenüber I)obS3aro ^eroor, wie £öwen

bis oor furjem im nörblta^en 6al)aragebiete oorfamen, ^aiitljer (ober ©eparbe?), wenn aud>

feiten, im nörblia>n geffan gefunben werben; aua) ißaggar fajeine große Raubtiere ju

narren; ber Jßöwe fei über gan3 9Itr oerbreitet. 9toä)bem bie grage neuerbingS oon ben

Safyarafennem Debattiert worben, fam man ju bem Sd^luffe, baß allerbingä bie narftc,

oegetationSs unb wafferleere Samara feine großen Raubtiere umfa^ließe. örößere Säuge-

tiere aber, oor allem Antilopen, folgen ben bewadjfenen 3BabiS auä) felbft inä ^erj ber

®üjte, wo bie formalen, »on allen Steineben freien „©ajellenwege" oon 2öabi ju 2öabi

bie öbefien 2Büftenjtrecfen freujen. 33on fleinen Raubtieren finb ber Sajafal unb gennef

ju finben. Gin Sßaoian ift ^äufig. 911s ^agbtiere finb ©a^etle unb einige anbre Antilopen,

bann im ©ebirge baä 9Kät;nenfa)af, ber 2Büftenl>afe nennenswert; ber SUippfcfnefer (üyrax)

ift ^öufig. 33on Reptilien ftnb unter anberu bie große VaranuSeibed;fc unb mehrere giftige

Schlangen oor^anben. 3n 2ltr ift felbft baS Ärofobil entbedt worben.

Arabien teilt eine SHei^e oon äBüftentieren mit Rorbafrifa, fo oor allem ben Strauß,

roelcber bis Sorien geljt, bie ©ajetle, ben Älippidnefer, ben fieoparb, bie £«äne, ben Scbafal,
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gofen. 3" bergigem ©egenben, roo fie in Bergffluchten üüaffcr finben, leben 2öoIf, %\iä)$,

Steinböde. Slucb finben fich mehrere (Schlangenarten unb überall ßibeebfen. SDie Bogel

jinb roenig ja^Ireid^: bie trappe, ber §abicht, ber Buffarb. 3ur trappen* nnb föafenjagb

benufeen bie Bebuinen ben Saubenfalfen. Gbenfo wie ber Samara fehlt oon Snfeften ber

arabifajen Söüfte ber %lol). Gtne rote £eufd>re<fc ift für 2ttcnfd) unb £ier eine nicht blofj

in 3eiten ber 9tot roertoolle Speife. Arabiens Äüften waren einfit burch ihren ^erleurei^

tum berühmt. Unb am furifdjen ober mittelmeerifeben ftüftenranbc 2lrabienS lebten einfl

bie jafillofen 3Huriciben, auf beren Beuufeung jur ^urpurgeroinnung fich bie Blüte bed

pjjönijtfehen 2ßeltf)anbelS grünbete. 9JJan fielet noch in Sibon, mehrere Rimbert ÜJieter

lang unb mehrere SJteter hoch, \tf)x grofee Anhäufungen biefer 2Wufdjeln, welche alle an ber=

felben Seite geöffnet roorben finb, um baS £ier leichter hcrau«jiehen ju fönnen. Murex
trnnculus lieferte ametbofifarbeuen ^urpur, Murex brandaris gelbrötlid)en, melden

$liniu* als „tnrifchen" bejetchnete.

£en 91aturr»erbältniffen entfprad) eS ooßfommen, roenn bie Sitten unter #gnpten nur

baä 9lillanb, b. h- baS fcbmale 9ttltbal oon Syene bis jum SJieere, baS „©efebenf beS 9iil",

oerftanben. SJurd) Äunft ift biefer Segriff erweitert roorben, aber in SBirttidjfeit ift baS

ursprünglich bcroofmbare Sanb #goptcn auf baS 2)elta unb auf bie beiberfeitigen Schwemm*
ufer be« Strome« befdjränlt, welche burcbfdmittltch I

1/«—

2

1
/« leiten breite Streifen febroarjer

6rbe barfteHen, bie an ben breiteten Stellen ju 4 teilen aufcbrocHen, um an ben fdjmälften

auf 1000 Schritte einjufd&rumpfen. 3roif^en DCn 70—350 m über bem äöafferfpiegel frohen,

fallen, gelben gelfenroällen ber Särabifchen 2Büfle auf ber einen Seite, ber ttibofdjen auf

ber anbern ift btefeS fcbmale, burd) natürliche unb fünftlidje Beroäfferung fruchtbare Sanb

toie eine grofee Dafe eingelagert. Sttidjt ber sroanjigfte Seil oon bem eigentlichen 2lgnpten,

nämlict) 460 Üuabratmeilen oon 10,170, finb unter Äultur, unb biefe 3af)l fann nach ben

optimifhfdien Berechnungen, roelche bie 2luStrodnung beS 2RareotiS; unb aflenjalehfees, bie

Siebergeroinnung beS für bie Jtultur oerloren gegangenen 2WöriSfeeS u. a. in 2tuSftcht

nehmen, aflerbingS um bebeutenb mehr, aber bod) nur immer um 200— 300 Duabrat*

meilen erhöbt roerben. 2)ie Beoölferung bröugt fleh auf ba« 9Ulthal, bie ^nfeln unb oor

allen baS 55elta, b. h- überall jufammen, roo fcbroarjeS Schroemmlanb 311 finben. T'aher

Reifet Sgnpten in ber ältefkn einheimifchen Benennung forooljt ber hieroglupfnfcbeu als ber

foptifa)en Sprache „fdjroarj", Äemt. 2lufjer bem Jültlrole unb =£elta fommen heute als am
gebaute, b. h- beoölferte, Streden nur in Betracht baS £l)al ber 9iatronfeen roeftlia) 00m
linfen SKilarme, ba« 9Babi Xumeilat (baö alte fianb ©ofen) öftlid) 00m rechten gegen Suej

ju, bie Cafen, bie ftüftenpläfee am 5Roten 3)Zeere unb bie nächften Umgebungen be3 Suej=

tanale«. Bon biefen finb bie Cafen ber fiibnfdjen 9Büfte infofern aua) als Sepenbenjen

biefed großen ÄulturftromeS ju betrachten, als ber größte STcit ihrer Beroäfferung auf in=

filtriertem ©runbroaffer beS 9lil beruhen bürfte. Unter ihnen finb bie 2lmmonSoafe mit

8000 Ginroohnern (^auptftabt Siroah 2500), Rachel mit 7000 unb Stargeb mit 7000 Seelen

bie bebeuteubften. Tie größte aller Cafen ift aber baS burch einen niebem ^öhenjug beS l\b\)'-

jehen SSüfienplateauS 00m S)Ul gefchiebene $aoüm, bie Stätte beS berühmten 3KÖriSfeeS ber

Älten, auch tyutt, roierool;l eS biefeS 311 ben 2Bunberroerfen beS Altertumes gerechneten

fünftlich eingebämmten SeeS entbehrt, eine ber frud)tbarften üanbfct)aftcn bcS 9UUaubes

mit 150,000 einroohnern auf 40 Cuabratmeilen.

Snbem baS Älima Egyptens an bem allgemeinen Gljaraftcr bcS ÄlimaS oon SRorb--

afrifa teilnimmt, ift eS äufeerft troden. 9Zur im Seltalanbe regnet es in ber 9?äf)e beS

leeres regelmäßig in einem Seile beS SatjreS, roenn aud) in geringer Stenge. XaS übrige

&99Pten ift naheju regenloS, unb nur ber 9Zil mit feinen periobifdjen ttberfchwemmungen
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oermag ben ©oben einbringcnb ju befristen. SJion begreift / in wie tiefem Sinne alfo

bie ©rieben oon $gopten al« einem ©efdjenFe be« 9iil fprecheu fonnten, benn nebfi bem

fruchtbaren ©oben gibt ber Strom bem £anbe auch fefte Stoturgrensen. ^üx bie fixere

unb einheitliche Stulturentwicfelung mar biefe« ©efchenf einft wohl nicht weniger wichtig

al« jene«. <5ö gehörte bie Unoeränberlichfeit ber ©renjen Sggpten«, welche« ein tieffinniger

©efd&idjtfTreiber „ganj oon ber Stotur umfchloffen" nennt, amifchen ben beiben SBüftcn,

bem SKeere unb bem erften ßatarafte ju ben oon altem ©eographen an meiften beroun;

berten Gigenfchaften be« Sanbe«, benn allerbing« finb ftärfere Schranfen al« biefe faum ju

benfen, unb bie ©eographie fannt nur von Snfeln gleich fc^arf befttmmte, fidjere ©renjen.

£em ganjen Sßolfe bröefte biefe natürliche 2lbf<hließung einen wohl bestimmten Gharafter

auf. 3)iefe Statur hatte 3ett, ba« 9Jienfd)enleben unb -treiben ihre« ©ebiete« ganj ju buräV

bringen. StigpptoS hieß bei ben älteften ©riechen ber Strom, beffen 9iame bann mit Stecht

auf ba« ganje itonb übertragen warb. $>enn mit bem Strome ebbt unb flutet fieben unb

©ebenen im Siiltfjale; oon ber $ülle feiner ©eilen hängt felbft junger unb Sättigung ab.

3eber fennt bie große 2Öidf)tigfeit jener regelmäßigen Überfchmemmungen be« 91ü, beren

Urfache in ben alljährlich ju befiimmten Seiten wieberfehrenben Siegen in ben tropischen

©ebirg«regionen ju fuchen ift, wo feine unb feiner ,8uflüffe 4?auptqueUen gelegen finb. £a«
haben bie 2llten fchon jur 3«t fcerobot« erfannt. Snbem biefe Siegen mit ber norb* unb

fübwärt« oon Söenbefrei« ju SBenbefrei« wanbernben Sonne fommen unb gehen, begreift

man, baß auch bie unmittelbar oon ihnen abhängigen Überfchtoemmungen mit ber Siegel

mäßigfeit jahre«jeitlicher Grfcheinungen wteberfet)ren. 3>al)er erwachte ben SÄguptern Dftri«

mit bem beginne ber DUlfchwefle au« bem ©rabe, unb eine §eier wie be« Frühling« ging

burch ba« ganje &anb. ^nbem er aber nicht bloß ju beflimmter 3«t ju feigen begann,

fonbem nun auch regelmäßig weiter ftieg, oerbiente er ben Siamen NcUog, b. h- im ftop=

tifcheu ba« gemeffene SBaffer, unb fein Steigen unb fallen tourbe mit ber ©efefclichfeit

be« Sßanbel« ber ©eftirne oerglichen. $rei ^ahreöjeiten tonnte man nach feinem Steigen

unb fallen in Ägupten unterfcheiben: ©om $ejember bi« ÜKärj niebrigfter Stanb, oom
2lpril bi« 3uli 2lnfd)wellen, oom 2tuguft bi« ÜHooember höchfter Stanb, bann toieber Sinfen

jum niebrigften. ^nbem man nach oen einaelnen Xhatfachen fragt, au« welchen biefe folgen:

reiche SSafferbewegung in ber alljährlichen Stromgefdnchte ftch jufammenfefct, fo pnbet man
in erfter fiinie wirffam bie abeffmifchen Ströme. 2)ian weiß, baß ber S3ahr el 2lbiab ju ©om
boforo im Anfange be« Februar«, ju (partum ©übe SWärj anfd)willt, aber biefe« Schwellen,

wenn auch bie mächtigfte Sufufjr be« Strome« betreffenb, ift nicht fo fdjarf abgefegt wie

ba« äguptifche. Um biefe« GrgebniS ju erjielen, muffen bie abeffinifchen ©ebirg«maffer hin*

jufommen, bie nach bem eigentümlich weftgeneigten ©obenbau biefe« $odhtanbe« faft ganj

bem Stil jufaHeu unb auf furjen 22cgen ihm äufrrömen. Sfrut fieigen im 3lpril fchon alle

©ewäffer, um im 3uni oolluferig ju werben, ©in fo große« unb rafd) fließenbe« wie ber

STaffafeh fteigt um 6 m in ber ^rooinj Sireh- 3Me fo gehäuften Saffermaffen gehen

nun burch %b™t Sltbara bem ©roßen Siil 3U unb oerftärfen ihn, ber fchon

im Sobat einen mächtigen ßufluß biefe« ©ebiete« aufgenommen, gerabe um bie 3eit, too

er fclbft am wafferreichften. SJJächtig angefdjwollen fommt er fd;on in S)ongola ©nbe SWai

an, in 2lffuan an ber ©renje Sgopten« beginnt bie Schwellung <5nbe ^uni; Anfang ^uli

fchon macht fie fich in ftairo bemerflich, troßbem ba« ©efäUe biefer Strecfe per Weile faum
2
/a m beträgt. (Ein Siilometer jeigt bei 2lffuan, ein aweiter bei itairo auf ber ^nfel 9<hoba

bie« Steigen, ©om 1. $uli ab ftcüt auf lejjtenn ber Sd;eich be« SJilmcffer« bie 2itoffer*

höhe feft, welche bann oon ben Stabtau«rufem frühmorgen« befannt gemacht wirb. &ad
3Baffer muß 10 m ftetgen, bamit eine gute normale Überfchwemmung entftche. 2)iehr unb
weniger ift oom Übel.
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55He burd& ba$ SRittel ber regelmäßig unb bo<$ gewaltig Ijeranflutenben 9taturgeroalt

Der 9?ilfdf}roeIIe mel)r al$ irgenbroo fonft Ijier bie SRaturerfd&einungen ba$ fiebcn ber 9Rcn=.

fd^en befjerrfdjjen, geigt bie 3trt ber Politiken unb fojialen ©inri^tungen im alten Sgnpten

am allerbeutlid&ften. SRanfe fagt treffenb: „2Bie ba3 ©reigniS ber Überflutung baS ganje

2anb bef>errfdf)te, überall roirffam, aber boaj nur ©ine war, fo beburfte baSfelbe aud^ ©iner

allgemeinen SDJadfot, um bie ©eroäffer in bie fianbfd&aften ju leiten, bie fie fonft tnelleid)t

nie erreicht Ratten, bie jeben »ugenblidf jerftörten ©renjen be3 inbioibuellen ©igentumS roic--

ber^erjuftellen. 2öo bie SBerljältniffc beS fianbanbaueS bie regelmäßig eingerooljnteit ftnb unb

bleiben, fann ftd) ein ßanbabel einnähten, ber, in ©täbte aufammentretenb, republifanifä>

formen annimmt. $ier aber, wo ber Seftanb be$ SJefifeeS oon ©retgntffcn, bie alle gleta>

mäßig treffen, abhängig roirb, ift bie $Borau3ftd)t einer Ijddjften ©eroalt unb bereu lebenbige

Jthrforge notroenbig. Sie ©ott&eit, beren orbnenbe &anb in bem Saufe ber (Sonne, uon

roeldjem alles abfängt, ju er!ennen ift, unb ber ftönig, rocld&er bie fidjernben Sttnorbnungen

auf erben trifft, gehören in ber Sbee unbebingt jufammen." $nbem bie ©ottfieit mit bem
M ibentifiäicrt roirb, burdjbringt fte fd&on allein banim ba8 ganje fieben ber $tgnpter.

$iefe SebenSaber bei 9iil gewinnt iljre frolje, man fann fagen einjige ©ebentung burdj

bal Älima beS fianbeS, roelajeS im gangen als baS Älima ber Söüfte bejeidfmet werben

fann: fo fef>r ift e3 trotten, regenarm. 3ft Dberägnpten trodtner al$ ba8 Selta, fo

ift bod) ba£ gange £anb t>om 9RitteImeere bis an bie nubifdEje ©renje unb weit über biefe

fnnauS buret) eine fjod&grabtge Üufttrocfenljeit auägegeicbnet. Unb ebenfo ift bie SRegenarmut

eine allgemeine ©rfdfjetnung, ob audf> in 2lleranbrien nod) 215 mm SRegen fallen, wenn Äairo

beren faum me$r 30 jäf)lt, unb in Cberägopten überhaupt ber «Regen fo feiten wirb, baß $ero-

bot einen «Regen, ber fid» über Sieben ergoß, als ein benfroürbigeS ©reignis oerjcic&nct.

Starfc ©egenfäfce ber Sommer* unb SBinter*, ber %üq- unb 9ia<$troärme (in flairo 22,6° 6.

im Cftober, 12,7 im gebruar, SRarimum 40, Minimum 5, Unterfdf)ieb jroifdfjen £ag* unb

^aajtroärme oft über 20° ©. fteigenb), SRorbroinbe Oßaffate), bie ben größten Xeil be£ ^a^reö,

beionberS r»om Sommer bis grüpng, tjerrfdjen, enblicf) nodfo Gljamftn unb Samum, bie

beißen, ftauberfüUten SBüftenroinbe, ooQenben baS 33ilb, roelajeS in Sgnpten eine burdfj ben

M bebingte Dafe in bem großen arabifa>norbafrifanifd;en SBüftenftriaje erfennen läßt.

2Me3 Äulturlanb SgnptenS ift entroeber »om 9«l felbft ober oermittelft fünftlidj ge=

Ebenen unb übergeleiteten SöafferS beroäffert; jcne0 I;eißt SJäoe, biefcS Sd;aräfi. 3HIcö

anbre gehört ben oerfd^iebenen formen ber 2£üfte an. Unb fo befielt aua) bie ^flanjen=

roelt entroeber au$ Äulturgeroäa)fen unb 2l<ferunfraut, ober auä ben ^flanjen ber Steppe

unb Sßüftc. Surra ift bie §auptbrotfruajt SägoptenS im alten roie im neuen SHcid>e. 2lber

bie 3al)l ber Äulturpflanjen, rocla;e neben ü)r gebeil^en, ift feljr groß, ^m alten Egypten

maren äBcijen unb ©erfte oon fo ^eroonagenber SJebeutung, baß man Dfiriä it)rc Uber*

tragung ©on 9iofa (Sorten) naa^ Sgnpten jufa^rieb. 2)ie wichtigen äBeigenarten Triticum

Tulgare, turgidum unb Spelta würben aQe brei angebaut, ebenfo ©erfte unb 9iei3, nia)t

aber 3ioggen unb ^afer. S3ol;nen, Sinfen unb ©rbfen gehörten ju ben erften SRa^rungS*

mittein ber alten ^Ägypter. 2)ie ^eute in brei 9lrten fo (jäufig angebauten fiupinen fa^einen

aber aitägopten gefehlt ju ^aben. S)ie Dattel (f. 2lbbilbung, S. 76, unb 8b. I, S. 14) ift

eine alte Äulturfructyt. Qfjre heutige Sidjtigfeit erhellt barauS, baß ba3 2Sort 9RafÜl für

„epeife'' ein allgemeiner 2lu$bru(f für Satteln geworben ift, weil biefe in ber &ütte be$

$t\laf) bie ^auptfäa)lia)fte, für oiele jiemlid) bie einjige Sprung fmb. 3lua) bie geige war
ia)on bei ben alten Sgnptern in Äultur unb ebenfo ber Clbautu. 3>om Sefam befaßen fte

eine alte Äulturraffe mit weißem fterne. Tie roia^tigfte ©efpinftpflange Hltägnptenä roar

ber glad>d. Ser &anf würbe noa) ©nbe beg oorigen 3al)rl;unbcrt3 nur beS §a\ä)tfdß wegen

angebaut. 2>ie Söauinwolle, tjeutc ein« ber Stapelerjeugniffe bed Seitab, war befannt
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aber wenig angebaut. $er 2lttbau be« ^nbigo« fajeint erft feit bem TOtelatter in

#gt)pten befannt geworben ju fein, unb aud) ba« 3ud*errof)r fjaben erft bie Araber eins

geführt. 2>ie Stnfic^t SWalfcan«, bafj bie fiotuäfrüdjte ber 2llten eütfaclj Satteln waren,

f)at nia)t mef)r für ficf> als jene 33urff)arbt«, ber fie in ben grüdjten be« SRebefbaume«

(Rhamnus Lotus) fud>t. $ic Äultur f)at nodj anbre Spuren in ber ^ftanjenroelt &gops

ten« gelaffen at* burc^ bie einfüfjrung jal>lreid)er Äutturgewäcbfe. 2>a« Sanb befaf? etnfl

eine in mannen öejiefmngen anbre ^(ora.

(Sine ganje Suijaljl oon ^flanjen, welche

fjeute in &gnpten nur unter Äultur be=

fannt finb, fanb Sctyweinfurtl) alä ©in=

geborne ber Sauanne unb be« llrwalbeä

am SBeifjen 9iil roieber. ©r jog barau«
ben Sd&lufe, bafe oor langen 3af)rtaufen=

ben ba« 9Ultl;al in feiner ganjen Grs

ftreefung einen übereinftimmenbern bota=

nifcf)en Gfjarafter befeffen tyabe al« fjeute,

unb bafc bie Äultur Slltägupten« e« f)aupt=

fäa)lid) gemefen fei, weldje au« bem 9lor=

ben be« Stromgebiete« einen grofeen ^eil

biefer gemeinfamen glora fübwärt« t>er=

brängt f>abe, wo fie nun nur ftunberte

oon 9)tcilen entfernt wiebergefunben roürs

ben. SBon befannten ©ewädjfen fprid)t

ber ^apnru« für biefe 2tnnaf)tne, ebenfo

wie tfjrerfeit« ftippopotamu«, Ärofobil

unb 3bi« einft in nörblid)ern öreiten

wohnten als &eute. 2Bir erinnern und
t)ier aua^ einer Semerfung, weldje ßeps
f itt« beim erften 9lnbltcfe be«&unb«affen,

be« ^eiligen ftmtofepDalod ber 2llten, in

Sennar mad>t: „(*« ift merfwürbig, bafj

biefer in alten Reiten iägnpten fo eigens

tümlidje Slffe jefct nur no$ im Süben unb
aua) ba nid&t eben häufig oorfommt. 2öie

benn fo oiele £ier* unb Spftansenarten,

ja audj bie Sitten unb ©ebräud&e ber
s
J)?etifd)en, mit betten un« bie Monumente

%npten« befannt madjen, ftd) nur nodj fjier im fjö'djften Süben be« alten #tf)iopien wieber=

fiiiben, fo bafj jefet oiele SarfteUuttgett, 3. 23. in ben (Gräbern oon 93etru$affan, oiel merjr

Ijiefige al« ägnptifcfje Sjenen abjubilben fd&einen." 2iUe in allen Slulturlänbern, bilbeu

Ijeute in %npten bie SHeirjen ber Rufr unb Sdjattenbäume einen (jeroortretenbett 3ug bes
fianbfdjaftäbilbe«. Slllein ba« 33au^ol$ für £äufer unb Sdnffe mu& oon aujjen gebracht

toerben. So mar e« fd^on im 3lltcrtume. üKattdje oon ben 3^bem be« Libanon fiel unter
ben 2l£tfcf)lägett ber oon ben ^araoiten auggefanbten Arbeiter, meldte bie mädjttgen
Stämme ju Sa;iff«balfen jurio^teten. 3J?an ^at in bem ^oljreia;tume Oberägnptend im
©egeufafce ju ber grofeen ^oljarmut Unterägoptenö eine ber ^aupturfad)en ber fübtuärtä

gerichteten (Sroberung«jüge fel>en wollen. 3ebcnfall« gehörte Sau^olj ju ben gefudjten

Sparen, bie ber ^anbel 5ufül;ren mufete.

33attcIj>ormt. Sgl. Xfjt, 6. 75.

Digitized by Google



Überfielt be* erntb,rätf<$en Söllertrofe«. 77

Wink, <Sd)af, 3ie0e, Gfel, £unb, Äafce, ©an«, Gute, &uhn, Staube fmb bie heroorragen;

ben Vertreter ber fcienoelt im Söirtfdjaftsfrcifc ber $lgupter, bic inbeffen aud) fjter ooller

fdjöpften als ihre heutigen 9tad)fommen. #at in 23ejug auf bic 9Henge ber Äulturpflanjen

baS neue Sgnpten einiget oor bem alten oorauS, fo mar biefeS reifer an ge$üd)tetcn Xicren.

6S ifl unjroeifelhaft, bafj bie &gopter im alten SWcid^e breierlei Antilopen unb einen Stein;

bod $üd)teten. 9)ian fleht auf ben 2)enfmälern ihre gerben neben benen ber 5Hinber unb

Schafe ober unter biefelben gemifäjt. (SS finb jene« bie 2lrten Antilope lencoryx, bie

ällgajeUe, dorcas, bie GtojeHe, unb ellipsiprymna, bie Sefaffa; ber Steinbod ift Capra

sinaitica. ^m mittlem deiche mar oon allen oieren nur nod) bie Sllgajelle übrig, unb

im neuen 9teid&e hörte bie 3üchtung ber Antilopen ooüftctnbig auf. £cr £ierbienft führte

aufrerbem baju, in ein SBerfjältniS $u treten ju einer Slnjaf)! oon fonft nrilb lebenben Xtcrcn,

bie in ben £empelf)öfen gehegt mürben, mie Ärofobil, Sdmcumon, 3biS. SBieÜeicht banfen

mir biefen Neigungen bie Zähmung ber £auSfa&e, meldte man aus mehreren ©rünben auf

bie Ägnpter jurürffü^ren min. 3lnbre mistige £iere ftnb bagegen oon aufeen nadj bem 9iil=

Ianbe gebraut morben. $aS ^Jferb tritt auf ben ägoptifdjen SenFmälern nicht cor ber

18. $nnaftie auf; nad) einer Unterbrechung in ber 3«t biefer Tnnaftie, roeldje burdh ben

Einfall ber Birten oerurfadjt mar, tritt es und bann fogleid) als ein gewöhnliches £auS;

tier entgegen. 2lnberS ber Gfel, oon bem fd)on in einer 3;tifdc)rift ber werten 2)nnaftie eine

§erbe von 760 Äöpfen ermähnt totrb, unb ber im „Hlten 9teid)e" häufig getoefen fein mu&.

& entipridjt baS ber £hatfache, baß bie ©enefiS oon Gfeln, aber nicht oon ^ferben rebet,

wahrenb lefctere im (hobuS gewöhnlich ftnb. $aS Äamel, für bie heutigen Ägypter als

l'aftträger, burä) SHild), #aare unb felbft gleifd) eins ber roichtigften Siere, mar ihren

Storfatjren unbefannt. £ie fannten ebenfotoenig ben Söüffcl. 2)aS 9iinb aber, wenn auch,

rote bie Verehrung beS ftierföpftgen ÖotteS betoeift, fchon früh im SNillanbe heimifch, ift mit

grofeer 2ßahrfcheinlichfeit auf afiatifc^en Urfprung jurücfjuführen, unb cS gilt baS @leia)e

mit Sicherheit oom Düffel.

4. $bnfUfi bt$ rrijt^riHfrij^n |ltfllierhrrif>0.

„Cftcr roitbtrboltcS ttinftrbnwn «in« Sollt* in bic Witte ciuti anbtrn, reif reit

bic« in ben 3"9ttl itx Scnobncc bei orabifdjen fyilbinfel nad) bnn gcgtnübtiltfgenben

«frito ftnbcn, modjfn im tiefften cjkunbc au« jto« bnartigm »«bitten tinS."

3nbalt: Sie SJölfer um bad Kote 3Jtccr. — ÄÖrperlidje« Sßefen. — SualiSmuS ber (Jigenfa)aften. - §eHe

unb bunlle Straber. — SWifcfcungen mit SReflern. — 25er Skßriff Sßuba. Sie Agovter.— £er gella^tppu«. —
Hai bunlle Clement in fcbefftnien. - SHüppeB* Jtaffenonalpfe. 5w»«bc ^umtfedungen. — Semiten in

fcgnpten. — $olfo«einbrü«^e. - Sie 3»ben. — Xte Araber. Sie Gnifte^ung be4 0cgcn|a^eÄ pon

Stobt» unb üonbroffen in ftgopten. Xürfif^e unb anbre Stiftungen. - 9lubiend SJerbinbung mit

Ägopten. — Sie ättjiopift^e Urbilbung ift ein $f)<mtaftebilb. — Sie ägpptifdjen begriffe „Mufcö" unb

„tS^ont". - Sorbringen bet Ägnpter in ba$
fübliche 9tubien. — 9Iubien a(d ägoptifcb,e Jlolonie. —

SKubien* Selbftänbigreit. ~ Sie äguptif^e Äunft unb Äultur in nubifc^er Bbroanblung. - ?Wcroe.

iöarftt. — 9lac$blüt« unb Verfall. — Sennor. — Slrabifdje Cinroanbecung. — Sie §uft'od 9Jubien«. —
Sa« Meid) ber ftunbfdj. — Äleinere felbftänbige Stoatcnbilbungen. - Samcc. - 3Jielif. — Übergang

jur ©egenroort. — fcimjaritiföe unb fabäiftije öejieijungen ju Slbeffinien. — Sic Sage t>on ben 3(utomo=

len. — ©rie^ifebe Crinpüffe. — Slptm unb 2lbuli*. — SbefftnienÖ 9tbf<^Iicfjung bureb, ben 9Jüoljammebanids

mu«. — Sie Araber im äquatorialen Dftafrifa. Sanfibar unb ältere örünbungetu — Ser Sflaoen«

b,anbel. — Jtaffenmifr^ung. — Jtolonifterenb«; unb erobernbe Slraber.

jDftafrifa bilbet oon ber Suejlanbenge bis über ben füblichen SBcnbefreiS hinaus ein

©ebiet afiatifch^afrifanifcher äßechfelbejiehungen. 5^ie Cjtfüfte StfrifaS ift in höherm 2)iaf$e

bie ©efchichtSfeite biefeS Erbteiles als felbft ber Storbranb. Sie ift nach ttage unb
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ßntfernungSoerhältmffen baju beftimmt, ber Stranb ju fein, auf bem bie von 3tfien herüber

fdf>logcnbcn Bölfermogen fid) brechen. Sie $nffoSeinbrüche nad) £lgnpten finb ein ©lieb,

bie 3üge t>er Slraber nadb bem 9iuaffa ein anbreS in einer Äette, bie 00m dloxh- bis fafl

and Sübenbe beS Erbteiles unb aus bem jweiten ^ahrtaufenb 0. 6()r. bis in bie ©egetv

wart rcid;t. Gine befonbere ©eftalt unb ein befonbereS Sd)idfal haben bie femitifeben ©in*

brücke unb ©inflüffe an einigen begünftigten Stellen gefunben: in ftgopten, SUtbien, 3tbef--

finien, Sanfibar; aber baneben ftnb $unberte oon fleinern fünften ju nennen, an benen

biefelben Strafte anfefeten unb fid) tf)ätig erwiefen. SBir gehen oon ber 2tnficljt aus, baß

in einem £anbe wie Slfrifa unb feinen 9iad)bargebieten bie gefd)id)tlid)cn Vorgänge fidfj mit

befonbcrS großer ©införmigfeit wieberholen, weil nid)t nur bie natürlichen Bebinguugen von

heroorragenber Ginfad)heit, fonbern audj bie hanbelnben $aftoren von großer Beftänbigfeit

finb. Unb wenn mir an $ahlreid)en Stetten $tynlt$e* unD oft, fotueit bie Beobachtung reicht,

©leicheS gefdjehen feilen, fließen mir, baß minbeftenS &hnlitf)eS an anbern fünften unb ju

3eiten, bie feine Beobachtungen fabeu, fid) ereignet habe. Sie 9öieberf)olung gräbt Betten

für bie htfiorifchen Bewegungen, unb wo einmal Qin Strom gefloffen, ergießen gern anbre

fid) Ijin. 3lud) finb bie «ünflöße, welche nad) ben ttänbern am Cfhanbe 2lfrifaS fid) ria)teten,

nid)t in benfelben 5ur 9iufje gefommen, fonbern fanben im weiten SBüfiengebiete diaum,

fid) bi« jum Sfabfec unb jum Siiger auS3ubrciten, wobei bie Strom; unb bie §od)lanbSoafe,

i&gupten unb Stbcffinten, umgangen ober, in feltenern fällen, in ÜJHtleibenfä)aft gesogen

würben. Sie tiefbegrünbete 9iaturoerwanbtfd)aft ber arabifchen fcalbinfel unb ber norb*

afrifantfehen 2öüftenftrid)e trug baju bei, ben BölferauStaufdEj $u förbern, in welkem jebod)

nad) allem SHnfcjjeine Slfrifa aud) früher eine oorwaltenb paffioe JRofle jugeteilt war. Saft

ber mittelmcerifa)e 9ianb ber arabifdjen §albinfel 3lfrifa in ©eflalt ber pbönijifd)=fvrifc^en

slüfte überragt, trug baju bei, baß aud) oon Horben her bie Berähnlidmng ber etyniföen Ele-

mente Unterftüfeung fanb. Unb was oon $remben in biefeS weite ©ebiet einbrang, baS

fam jum weitaus größten Seile 00m Süben b«, gehörte alfo ben 3kgeroölfern an, beren

Bäd)e in immer größerer 2tuSbel)nung bem Bölfermeere jufließen, bem wir nad) ber Stätte

feiner größten unb folgenreichten Bewegungen ben 3iamen beS ernthräifdfjen beilegen. 2lud)

oergeffen wir babei nidf)t, wie groß einft bie §anbelsbebcutung biefeS fcfymaleu 3)leereS*

becfenS war, burd) baS bie Dphirflotten ihren Ütfeg jur Berbinbung SlgopteuS unb ^Jr)ö=

nijienS mit 3n°ien / Sübarabien unb Dftafrifa fugten.

SaS in Infiorifcher 3eit auf beiben Seiten beS 9loten leeres einflußreid)fte Bolf ift baS

Arabiens. SBenn aber in bem großen Berfd)mel3ung3projeffe, welker fner fo lange, als eS

eine ©efchidjte gibt, an ber Arbeit war, baS ö|llid)e, arabifche Clement baS Übergewicht

in folgern 3)iaßc erlangte, baß e§ feilte in ganj 9Iorbafrifa oor(;crrfd)t, fo tfi natürlich in

feiner SBeife ber Schluß notwenbig, baß bem immer fo gewefen. Unb wenn wir anneinnen,

baß aud^ früher fcr)on bie 2lnftöße gefdhidl)tlidher Bewegungen mct;r oon ber afiatifa)en als ber

afrifanifd)en Seite gefommen feien, fo werben faum immer gerabe Semiten eS gewefen fein,

oon weldjen biefe 2lnftöße ausgingen. So wie wir fie in aJiefopotamien nid>t oon 2ln=

fang an als Äulturfdjöpfer, fonbern nur in ^weiter SHeilje erft als Äulturerben auftreten

feljeu, fo mag eS wol)l aud;, wie fo mandje Spuren anbeuten, wenigftenS im füblic^en

Arabien einft fid) oerfjalten haben. 9JcuerbingS ift bie Meinung auSgefproa)en worben, baß

bie ftufdE)iten bie alten l)amitifd)en Äthiopier gewefen feien, ebenfo baß bie alten Bemobner
SübarabienS mit ihnen ju einem Stamme gehört hätten. Rommel beutet ben Begriff

Hufaj ber ÖenefiS auf alle bie alten 5lulturoölfer oerfd()iebcner 3lbftammung, weld^e in ben

nadjher oon Semiten offupierten Säubern faßen, unb beren Slultur bie Semiten annahmen.
3cugniffe ber alten, wela)e oiel fpäter finb, beuten nicht immer auf Semitifd)cS, auch

wenn fie ©egenbeu betreffen, bereu Beoölferung heute bem arabifd;en ©influffe oerfallen
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ifL Strabon gibt eine S3efd)reibung ber amMm 3Weere wolmenben STroglobnten, weldjc

frigenbermafjen lautet: „3{)re fiebenSweife ift nomabifterenb, imb fie werben oon Xgrannen

beljerrfdjt. Sie finb leidet auSgerüflet, in gelle gefleibet unb mit ßeulen oerfe!)en. ©S
gibt nid)t nur 3?erfrfimmelte, fonbero aud) Sefdjnittene unter ifmen wie unter ben #goptern.

Einige unter ben Sroglobpten beerbigen ifjre Xoten, inbem fic biefetben vom &alfe bis

$u ben güfeen mit 3tuten oom $ornftraud)e feftbinben." $aS paßt oict mefjr auf ®aüa
unb alte 9iubier als auf Hraber. Gbenfo barf man woljl bie Sdjt&nopljagen ber Sitten

tu jenem Seile ber Slbabbef) fef)en, welche am Noten 9Weere gifdifang treiben unb aud)

&auptfädjlicf) oon biefem gifa^fonge leben, Sie bereiten aud; Saljfifdje 311, weldje fie nad;

Dem Sinnenlanbe f)in oertreiben. Sdwn früher würbe angebeutet (f. S. 25), bafj oieleS

in ber @efdnd)te SübarabienS auf einjt anbre Sage ber SJölfers unb Äulturoerljaltniffe

Anbeute. 3Wan fann jweifetn, ob in ben Stbiten ber arabifdjen £rabition, weldje bem

l'fmitiiajen Sabäerreidje, baS in Sübarabien feit 800—1000 o. ßljr. beftanb, oorangingen,

§amiten ju fefjen feien. 2lber bie alte Jtultur beS jum femittfd)en SBölferfreife erjentrifefi

gelegenen Sübarabien unb bie (5ntfd)iebenf)eit, mit melier SHltägopten bort feine Anfänge

iudite, fte alle laffen eine jeitlid)e 3lufeinanberfolge fjamitifdjer unb femitifdjer 9Näd)te auaj

in anbern ©ebieten als Slgopten oermuten, wobei bie erftern bie altem Kulturträger, bie

anbern bie Jüngern (Sinwanberer, waf)rfd)einltd) 5iomaben, waren.

Arabiens ®efdjid)te ijt, folange mir fie fennen, eine jerfplitterte unb oerwirrte.

Sejjme beginnt feine Sdjilberung ber Slraber mit ben SBorten: „£)ie 0efd>idf|te ber Slraber

ift, entfpred)enb ber nur formbaren, niajt wirflidjen Gtnfieit beS SanbeS, md)t bie eines

Golfes mit jufammen^ängenber ©ntroidelung. (Sie finb nie ein Staat, ein religiöfeS ©anje,

niemals eine (Spezialität im ©ebiete beS fünftlerifdjen SdjaffenS unb beS $>enfenS geworben."

3n ber£f)at, es liegt Ijier nidjts oor, was mit %avcm ober Glnna, Stggpten ober 2lffn-

rien ju oerQleidjen märe. 2He SHulje unb Stetigfeit, meldte bie (Sntwicfelung einer Ijofjen

Äultur jur 33ebingung l)at, mangelten in bem ju brei Vierteilen bauernber S3ewof)nung

nidjt günftigen fianbe. Säbarabien mochte fic jeitmeilig gewähren, aber eS fiel immer

roieber in bie fcänbe ber energifdjern Siorbs unb 3entralaraber, bie wenig ju oerlieren

fatten, unb wenn bafjer ein einheitlich arabifajeS Staats* unb Äulturwefen jur Gnt*

faltung fam, war eS immer nur auf ben Erümmem felbftänbigcrer (Sntwitfelungen beS

reid)ern, glücflidjern ÄulturbobenS SübarabienS. SöaS nad) aufjeu ijerrfdjenb Ijeroortritt,

üt baljer nid)t biefe immer wieber bebroljte unb geftörte Äultur, fonbern baS glaubenSftarfe

unb friegerifd)e, unabpngigfeitsliebenbe %$olt beS bem 9Jomabentume oerfaüenen 3lrai

bten. Seit ßntfte^ung beS Qslam, welajer ben ©influ^ 3ctttratarabien5 am entfd)ieben=

jten 3ur ©eltung braute, ift beS^alb jenes Sanb eigentlia; unbefannter, als eS im 2lltertume

roar. Sefen wir j. S. $tolemäoS, fo ftnb wir erftaunt, bei tym eine tiefere, einge^enberc

Äenntnis Arabiens ju finben, als wir fie auS anbern Duellen bis 511 2lnfang unferS ^a\)x-

(nmberts fc^öpfen fonnten. 3)tan fonnte fagen: Sübarabien ijl feit ber (Sntwicfelung beS

3^lam, an bem eS trofcbem mit feiner SJölferoerbinbung, feiner SBolfSmaffe, feiner 58il=

bung, feinem 9)eid)tume einen großen fortbilbenben unb propagierenben Anteil Ijatte, aus

ber öefa)ia)te geftria^en. 3)ie heutigen Sübaraber flefyen fogar fo fe^r unter bem Ginpuffe

beS jentralarabifa^en eiementeS unb ber fanotiferjen Stnfiajten beS ftoranS, bie ja wefentlia)

jtntratarabifcf) finb, ba& fie i^re eigne Slbftammung oerleugnen unb einen Iädjerlicfjen

Jtu^m barin fueben, fidt) felbft eine jentralarabifa^e Slbftammung jujuerfennen.

£er Slraber ifl nun woljl eine gefajidjtliaje ®rö^e unb ein etlmograpfjifajer begriff, aber

fr ift nid)t ant^ropologifa; in beftimmte ©renjen ju faffen. ^icS lel;rt ein 93lid auf bie heutige

3eoölferung ber £eimat aller eckten 2lraber ber arabifdjen ^albinfel. 3}iflj3te ja Arabien

nidjt baS 2)ura^gangSlanb fein, als mela;eS wir eS gefa^ilbert Imbcn, wenn feine Völfer
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oon reinerer unb einheitlicherer 9laffe fein tollten, als fie roirflid) finb. mögen in

einem folgen Sanbe ftd) ^ahrhnnberte hinburch geroiffe 23rud)teile ber 33et>ölferung von

aller ä?ermifd)ung ferngehalten unb bemgemäfj 511 einem gefd)loffenen £gpu3 entroidelt

haben, wie mir ilni ja aud) überall bort roieberfinben, roo ber Araber burd) fosialc unb

nod) mehr burd) religiöse Sa^ranfen fid) oon anbern SBölfern abfonbert, roaS in jebem

^afle burd) bie, faft möd;te mau fagcu angebome, ariftolratifche Oieftnnung beS 9lrabers

erleichtert wirb. 2£äf)renb in

allen arabifdjen £täbten eino

bunte 9)afchung ber Waffen

bie ^eoölferungen in einen

antf)ropologifd) unauflösbar

ren Jmäuel oerroirrt, in roel-

d)em befonberS ba$ ftarle9ie-

gerblut eine h^oortretenbe

SHoIle fpielt, gehört bei ben

5bcbuincn,b.h.ben nomabifie:

renben 21rabern, nod) heute

eine $termifd)ung fpejiell

mit 9iegerblut 311 ben 2lu*=

nahmen. Sie gilt bei ihnen

gerabeju für eine Schanbe,

unb e$ roirb biefe Slbneiguna

felbft ba fcftgehalten, roo, roic

5. 33. in 3anbo / Der J&afen-

ftabt 3)2cbinaö, ber Kern ber

Stabtbeoölferung aud pro-

inforifd) fcbentären53ebuinen

befteht. SBeroi franjönfehe

Schriftfteller mit 9iad)brutf

bieSrfchrocrungbcS&oloniah

regimentes burch ben 3J}am

gel einer 2}Jtfd)lingäraffe l)cx-

oorrjeben, roeldje bie 21m
naherung 3roifdjeu Holoniften

unb Gingebornen erleichtem

mürbe, fo erinnern roir une,

bafj eä roefentlich 9ioutabeu

finb, roclche bie arabifdjc Sflcuölferung 2llgcrien£ 3ufammcnfcfoen. 2Me fogenannte maurifche

Stäbtebeuölfcrung WorbafrifaS hat biefe Uusiigänglichfeit gegenüber ben fremben 9iaffen=

clemeuten nicht gejeigt, fonbem tft üielmel;r eine ber bunteft gemifchten SJeoölfcrungen, bie

man tarnt si)iand)es 23erberifche tft bod) auch in bie norbafrifanifchen 21raber mit ber geil

übergegangen. Erinnern mir und nur an ba* anthropologifd; bunte ittilb, roelcheä bie fo=

genannten 3lraber be* mittlem 2iilgebieteS entrollen, roie 3. $}. bie £t)pen ber £>abab unter

fid) auffaüenb abmeichenb unb ungleidwrtig finb. •DJiancljc erinnern, nach &euglin£ Sdnl

berung, an bie Sdjobo, anbre seigeu eutfd)icben arabifdfje unb jemenefifche 3üge bei

faffeebrauner $autfärbung, micDer anbre erinnern an bie 2)ebja, wenige nur an bie 9lbef

finierraffe, mit ber fie ihrer Spradjc uad) bie nädjfte 5>ertoanbtfchaft 3cigen foflten. Unter

biefen Umftänben ift e* nicht unfre 2lufgabe, ba$ Siefen einer „arabifdjen 9taffe" 31«

Pin flubitr. (9ta<b $J>otoflrapI)te.) 33fl'. Itrt, S. 131.
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tonftruieren, beren 3Jierfmale erft au« bcn 2Hifd)ungSelcmenten f>erauSjufudf>en wären, fon*

bern oielmeljr bie ©renjen ber größten ©nippe ju oerfolgen, bie aus ber 3Wenge ber 916=

roanblungen fidj f>erauSf)ebe. Unb ba bietet fidf) nun bie Sonberung in gellere unb bunt -

lere Araber als bie junadjit beredjrigtfte bar.

Die Dunfelfarbigfeit ber Sfibaraber ift eine «Regel oon wenigen Ausnahmen, unb

biefe AuSna&men finb in oielen ftäüen auf bie oon Horben t,er eingebrungenen fremben

ßlemente jurädjufü^ren. (Sine ber bemerfenSwertcften bat Sauger aus ber ©egenb oon

Sanaa in fernen befajrieben, wo bie öewolmer beS 2öabi §imjar tym hellfarbig, „faft weife"

frfdjienen, fo bafj er befonberS bura^ bie grauen an fübitalienifd&e Dopen erinnert würbe.

$u)nlidj fc&einen aud) anbre ©ebirgSftämme SübarabienS ju fein. Dodfj nennt Sdfjapira

audt) einen bunfelfarbigen, faft fdjwarjen öebuinenftamm im ©ebirge einwärts ftobeiba bei

945 m. Die fieute oon ber Sübfüfte werben als fer)r bunfel, faft fd)war§ gefajilbert. (SS

ift ein eigentümliches Sdnoarj, baS bei oielen ftnbioibuen mä)t bie rotbraunen Steflejc bat

wie bie $aut ber Stfuopter, fonbern mefjr ein mattes, gebämpfteS Scbwarj, baS sJ)talfcan

ber garbe einer leiajt angerußten ©laSfdjeibe oergleiajen möchte. 93ei anbern finben fidt)

jebodt) biefelben rotbraunen Sieflere wie bei ben Abeffiniern unb ©alla. So tiefbunfel wie

bie Somali, bie, obgleidt) feine SReger, bennod; an Sa)wärje ben Negern oft glciä)fom-

men, fmb fie nidjt. Die 2l6effinier nennen fia; felbfl bie „Sioten" unb finb feljr beleibigt,

roenn man fie als fdfjwarj bejeiajnet. 2)?a[^an glaubte, bafj ber 9tome ftimjare felbjt oon ber

Hautfarbe flamme, unb ba& biefem tarnen bie Shiqel £amr, weldje „rot fein" bebeutet, ju

Örunbe liege, Die Araber nennen ebenfo wie bie Stljiopier jene bunfle Hautfarbe, bie jwifd&en

Sajicarj unb ©elbliajbraun bie SKitte t)ält, „rot". 2Bunberfcf>ön nennt berfelbe@ewäf)rSmann

bie @ejtd)tS$üge ber ftirnjaren. „Die SRafe ift meifl leiajt gebogen, ber 9lblerform fiaj näfjernb,

aber ftetS flein unb überaus jierüdf). Gbenfo ber 3Wunb. Die kippen finb fdjmal unb fein.

Sie Augen grofj, ftetS fd)war§, oon bufen Augenbrauen befdjattet." Der Sabäer bagegen Ijat

ftorf ausgeprägte 3ügC/ eine fräftige, oft füfm gebogene, mandjmal gerabe, ftetS fct)r lange

3iafe, ftarfeS Äinn, großen 3)lunb unb grofje Df)ren. Diefe Säuberungen erinnern |larf

an bie äufeere (Srfdjeinung ber im gegenüberliegenben Ufergebiete AfrifaS lebenben, burd)

manage öanbe ber Sprache, Sitte, ©efd)ia)te mit Arabien oerfnüpften Sßölfer. Denfen

mx an bie öebja. Der Söebutj ift, wie SNunjinger treffeub gefagt bat, bura) feine

garbe Afrifaner, burdfj feine ^frofiognomie Äaufafier, burdj feine Spraaje Semit. Aber biefe

Qualifikation ftnbet audf) auf fefjr oiele Sewofyner Arabiens Anwenbung. Die entfdjiebene

£arbe beS SNegerS erreicht aud) ber Sebuo nie. 3m Sanbe felbfl untertreibet man 9iot, wo=

mit dürfen unb (Europäer bejeid&net werben, Dunfeirot (hamelmil) unb Sdfjwarj (dsellim).

Sie »ewo^ner oon SWaffaua fmb oiel ^eßer als bie fcirten. DaS ©e^t ift woljlgeftattet,

bie 92afe lang unb gerabe, bie ©tirn ^oa^, baS Auge grofj; ber ©efamtauSbrucf nobel

unbrufng; bet ÄÖrper e^er lang, bod^ nia^t feiten fett unb niä)t befonberS ftarf gebaut;

bie grau meifl belifat, flein, wo^lgeformt unb befonberS burd) ein oft gerabeju flafftfdjeS

Profil auSgejeid^net. 3Kun jinger ^at an grtecr)ifcr)e öeimifd^ung gebadet, um biefe 3üge ju

erflären: ,^lein Zweifel", fagt er, „bafe aufeer Semiten anbre rein faufafifdje S3ölfer jur Sil=

bung biefer ^irtenoölfer mitgewirft tyaben. Die ^J^pfiognomie läßt nur an ©rieben beuten,

bie rinfk an biefen Äüften blü^enbe §anbelSfolonien unterhielten, unb wirflid) rühmen

üa) bie 93ewo^ner oon Obermenfa, bie ben alten ©efi<f>tSauSbrucf in feinen ebelften gormen

bewahrt ^aben, Äinber ber granfen ju fein." 9lur ber AuSbrud beS Auges unb beS

JlunbeS ftörten felbfi biefem begeifterten greunbe ber Dftafrifaner ben ebteu Anflang;

benn er fügt Ijinju : „Die ^^ofiognomie bleibt, bo<$ Auge unb Stimme oeränbern i^ren

UuSbrucf mit bem Sinfen beS SHenfdjen ober beS SSolfeS".

©inen anbern ArabertopuS bietet uns bie grofje ajie^rja^l ber nomabifdjen Araber,

«Mfnfunte III. 6
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alfo Sebuinen, im Horben unb in ber aftitte bcr ftalbinfel unb int nörblicfjen Hfrifa, b. I). in

©ebietcn, reo bie ©inflüffe ber umgebenben Statur anbre fmb als in bcn mefjr tropenroärtä

gelegenen (Striaen, too bem Wengen eine anbre SebenSroeife unb 93efd>äftigung aufgejroim:

gen roirb, unb roo cor allem bie 9JHfdntngen erjeugenben (Sinflüffe ferner liegen. $a* fmb

bie eckten Semiten ber SBüfte, 2Renfd>en oon mittlerm, fefjnigem Saue, mit Keinen ftänbcn

unb ^üfjen, formalem Äopfe, mäfeig aufgeroorfenen Sippen, fajön gebogener 9tofe, grofeen,

feurigen äugen, bronjefarbener fcaut, tief bunfelbraunen, locftgen paaren unb ebenjo gefärb-

tem, färglid)em Sarte

(f. nebenfie^enbe 3lb=

bilbung unb bie auf

6. 94).

©o ift bcr fjcflcunb

ber bunfle 9Jlenfcb

biefer ©ebiete. 93eibe

begegnen uafl überall

in bcnfelben nrieber,

nur in roedbjelnbem

5Berf)ältniffe ber

fdntng. gür 2lbe|fi=

nien, baä felbft in ge=

fd)icr)tlid)er 3^ *tn

Ginflüffen fo r>erfd)ie-

benartiger Golfer

^auptfädjlidj burdj

feine Sage jrotfdien

«mittel* unb Korb»

afrifa unb Arabien

ausgefegt geroefen ift,

§at Nüppell juerft

uerfud)t, einen I'op:

peltnpuS ber ^Haffen

mit einiger Sdjärfc

ju beftimmen. SMejer

JReifenbc unterfdneb in Slbeffinien einen faufafifdjen £npu$ mit onalem öefid&t, gelodtem

§aare, fein geformter, geraber ober gebogener 9tafe, mä&igem ÜHunbe, gutem 33artc, roelc^ce

jugleidb, ber £:;puä bcr 3traber ift, unb einen anbern, bcn er als ben ätfjiopifa^en bejeic&nct,

mit ooalem Weftajt, großen, frönen Slugen, etroaS aufgeroorfenen Sippen, etroaä langen

Cfjren, fdjroadjem 23arte unb roenig gebogener Diafe (). 2lbbilbungen, S. 83 unb 244). (SS i»t

berfelbe £opu$, roeldjer bei ben SJebja unb Songolaroi roieberfetyrt. SDiefer Untertreibung

f)aben fia) bie meiften neuern Grforfdjer beS SanbeS angefdjloffen, roenn aud; nidjt alle bie

Folgerung billigen. 2lUe naa) i^m Äommenben finb rocfentlid) oon biefer offenbar in ber

vJ{atur ber SJeüölferung felbj't tief begrünbeten Supenfonberung ausgegangen, unb eS mögen

baljer bie äüorte biefeS 9toturforfa)erS, ber root)l oon allen 2lbeffinienreifenben am feinften

beobaajtet, f)ier tyre Stelle finben. Siüppell fpridjt fid> einfad; unb flar batjin au«, baB

„bie 3)iel)r3al)l ber Seoölferung ein fd)ön geformter 3Henfd;enfd;lag oon ber !aufaftfa>n Stoffe,

beifen GJefidjtSbilbung mit Derjenigen ibentifaj ift, roeldje unter ben S3ebuinen 2trabien$ wv
&errfd;t". Unb ber Dlaturforfdjer, bcjfen fdmrfer Slicf für bie fpejififdjen 9Herfmale irgenb

einer ©rfd&einung ber lebenben 9Jatur befannt ift, fdnlbert bann folgenberma&en biete

Pin Stbulitt aul btr 3Uabif4(n 99Qf)t. (9laib «Photographie.)
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®eftd)täbilbung: „£a§ G&arafteriftiföe befte^t ^auptfäc^Iid; in einem ooalcn 0eftd)t, einer

fein jugefdjärften iNafe, einem wohlproportionierten Sttunbe mit regelmäßigen, nidjt im ge=

ringften aufgeworfenen Sippen, lebhaften 2lugen, fd)ön gcftcllten 3äfjnen, etwas gelorftem

ober and) glattem §auptl;aare unb einer mittlem ßörpergröfte". Sdnnädjtiger, $ierlid)er

9au, ber ben @nglänbcrn bei ifjrem gelbjuge im 3al;rc 1868 bie ?ll)nlid)feit mit ben §inbu
nahelegte, ift alz ein fe^r allgemeiner eijarafterjug tyinguftitffigen. „%t)xt &änbe", fagt

SRobJfä, ,,aud) bie ber Statiner, finb auänefmienb Nein, eine Gigentümlidjfeit nid)t bloß ber

Äültcnbewolmcr, fonbern aller 2lbeffinier, beren §änbe (eine febc ^ariferin würbe ben ge-

meinfien Solbaten in Xbeffinien um feine &änbe beneiben) überhaupt 511 Sein finb, aU baß

ne fönnten fa)ön genannt werben. 2er ömnb ber ftleinljeit", fügt er Qnqu, „ber ^erfüm*

Sliarallet fönfe btr IRcnfa. (9ia4 btr Siatur xion ftrc1f*m<r.) Sgl. Xtrt, S. 82.

merung liegt im 3ttd)tgebraud)e, in ber 2lrbeit3lofigfeit." 3U bk)c\\ ed)ten 2lbe|"finiern, weld;e

ben Xnpug barfteHen, ber gen>ör)nlid) furjweg aU ber abcffinifdjc bejeidjnet wirb, rcdjnet

^üppell ben großem Steil ber §od)gebirg$bewoljner oon Simen, ber Umroofnier be$£aiuu

fee^, bie #alafd)a, bie beibnifdjen öamant unb bie 2lgau.

©ine jweitc, gleichfalls jahlreidje öruppe ber abeffini(a)en SeoÖlferung wirb ber ätr)io=

pifdjen 5Raffe jugewiefeu, „eine weniger jugefdjärfte unb burd;gef)enb$ etroa$ gefrümmte

'Jtofe, bide Sippen, längliche, nid)t fonberlid) feurige 9lugen, ein fefjr ftarf geträufeltes

unb beinahe wolliges, bidjt ftefjcnbcS £auptf)aar" finb ifjre befannten 2)Jerfmale. 2)iefer

Gruppe gehören f)auptfäd)lid) bie Äüftenbewolnier unb sBcwolnter ber ^roouij £amafen
unb anbrer £eile ber Worbgrenje 2lbeffinicnS an. Wüppell wünfd)t aber biefen £«puS
niä)t mit bem ber eckten Sieger jufamniengeworfen ju fefjen, welche allerbingS wefentlid;

biefclben 3Werfinale, aber in fct>r oiel oerfajärftem 2)tafje jur Sdjau tragen.
k

Jfegerplm=

fiognomien gewahrte er nur bei ben oon SBtfken r)cr eingeführten £d;angal!a--Sflaoen unb
beren reinen ober Saftarb -'2lbfömmlingen.

©ublid) untertreibet SHüppell eine britte Öruppe als ben £upuS ber öalla-2?ölfer--

fd^aften unb bejeidmet bie Sdpo^o, weld;e er fdjarf von Den 23ebuincn abfonbert, als gute

6*
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i

Diepräfcntantcn i^rer au&ern ©igcntiunlid)feiten: 0efid)t mcijx runbliä), 91afc gerabe, furj

unb oon bcr Stirn burd) eine Vertiefung getrennt; etwa* bitfe, jeboe^ nidjt negerartige

Sippen; bide$, ftarf geträufeltes unb faft roolligeS &auptl)aar; fleine, tief liegenbe, aber fcf)r

lebhafte 2lugen unb einen jiemlid) ftämmigen unb großen Körper. Eiefe „im allgemeinen

wenig anfprec&enben 3üge" finbet man siemlid) häufig bei ben 33eroof)neru ber ?ßrooim.

Tigre unb unter bcr Solbatesfa anbrer SBejirfe. Öemeinfam finb aber allen biefen brei

ÜJruppen, bie bod), roa$ man beadjten möge, f)auptfäü)lid) nur ptyufiognomifd) untertrieben

Hub, bie größten Söerfdneben^eitcn bcr Hautfarbe, bie vom fjellen Sraungelb bis jum bun-

felften Sdjroarjbraun in allen

Slbftufungen gefehlt roirb.

25iefe Xnpenfonberung Fann

freilid) unmöglidj burctjgreifen,

benn am Gnbe bleibt immer roie-

ber ein unflafftfijierbarer Weil

übrig. SRobert £>artmann fürt

baber bem SBefen be$ abeffinifdjen

H>olfes oon einer anbern Seite ber

betjufommcn gefudjt, inbem er bie

Verroanbtfdjaften unb roomöglid)

bie a}Üfd>ung3elemente in ben

^fjnfiognomien auSeinanberlegte

unb j. SB. Ijeroor^ob, roie im all=

gemeinen bie 2Xbeffinier ben Söebja

älmlid)feien, bod) aber, rocnigftenä

im Cften be$ Raubes, meljr ara-

bifdje unb jübifdje 2lnfläna.e er-

fennen 511 laffen fdjeiuen alä jene

(f. nebenftcfjenbe 3lbbilbuncj unb

bie auf S. 85). 2Iud) ägoptifd&c

^>f)nfiognomien fielen ilmt auf.

Über alle Verfudje ber ftlaffiftfa;

tion, ber Sonberung, ifl baber

voo\)\ befonberä in biefem ^aHe
bie 2lncrfennung ber Tfjatfadje

ju fteQen, bafe man e3 mit einem ungcroöf)nlid> gemifdjten Volfe 511 tlmu bat. #age unb

töefdndjte 2lbeffinicnS laffen baräber feinen 3roeifel. 2ßa$ jene anbetrifft: „2lbefftnien i|t

umringt", roie 2Jiunjinger fagt, „rote bie SHofe r»on ben dornen. $m Horben, roo ba$

JÖodjlanb in Stufen abfällt unb enblidj in unabfef)baren Tiefebenen enbet, roolmen motjant;

mebanifdie Sßölfer, meijt rebeßifdje fttnber be3 £od)lanbeä, bie hellfarbigen $abab, bie fieute

oon 93arfa; tynen folgen nod) nörblid)er bie altnomabifdjen, fremb rebenben &abenboa. 3m
SBeften begrenjt 3lbefftnien baS 9iillanb, türfifdjer &errfd)aft unterroorfen, im Säben ba3

Ijalb mof)ammebanifd>e, fyalb teufelanbetenbe Sieiteroolf ber öaUa." Unb roie feftungdartig

2lbefftnien aua) fid) auftürmen mag, eS ift, feltfam ju fagen, roof)l nie in allen feinen Teilen

gleid^jeitig fid; felbft überlaffen geroefeu. 2tn irgenb einem ©nbe mujjte e8 frieblidje ober

feinblidje Ginflüffe aUcjcit über fid) ergeben laffen. Vielleicht roürbe bie gefd)id>t liebe

tradjtung unb 2lbfdjäfcung ber 3)lad)t biefer fo mannigfaltigen Ginflüffe ben fübarabifdjen unb
überhaupt femitifdjen att ben mädjtigften jeigen. 2lber nur »icUeidjt: ba3 ^robutt liegt oor,

unb e$ ift l)offnung3lo^, mit Schärfe feine fonftituierenben Glemente nac^roeifen ju wollen.

8*x\ I
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2lber wie ftchen bic eigentlichen Sieger 311 ben Golfern biefeö fo oft täufd;enb mit bem

großen Siamen Stt)iopien belegten £anbe$? eigentliche Sieger gibt e3 in Slbeffinien mir alö

eingefügte Sflaoen unb fclbft alM biefe feiten. 25urch einen it>a^rfdr)einlirf> auf 93ruce |tirfl&

füb,renben Irrtum hat man bie norbroeftlidt) von Slbeffinien 3wifchen ben $lüffen $afaffeli,

$ialeb unb $tnber gelegene retd)bewäfferte fiaubfehaft, iueldr)e ju einem großen £ei(e fumpfl=

ge^ ©alblanb ju fein fcheint, mit Siegern beoölfert. 9lber c8 ift ^r>atfadt)e y
bajj uörblid)

»on Sbeffinien auf ber Cftfeite beä SiilcS überhaupt feine Sieger wofmen. Sd>ou

Büppel! bejeichnet fic al$

„eine mit ben benachbarten

Öifa)ariet), ben §abab unb

ben bei Sdjenbi unb am Siile

angefiebelten£ongolawi ganj

ibentifdje Siaffe". 2>ie Se^

roo&ner biefer öegenb ftetjen

aber bennoaj ben 2lbeffinteru

in ftrenger Sonberung ge=

genüber, benn ba fte roeber

Gtmften noch 3)iohammeba=

nerftnb, werben fte von beiben

Jieligioneparteien für Un-

gläubige erflärt unb als eine

öurdb göttliche 2}orfef)ung 3iir

Sllaoerei verurteilte SHeiis

Idjenflaffe betrachtet, auf

roeldie juiveüen regelmäßige

3agben gern acht werben. 9)ian

be$eid)net fic in 2lbefftnien

mit Dem allgemeinen Siamen

8a)angaQal):£afaffeh, unb

üe gehören 51t ben beften unb

rreueften unter ben fehr vcr=

fdjtebenen klaffen von ©fla*

wn, bie man in 2lbeffinien ttint nu6ifd, t S! i a «,in. pia* vwo^apm W- *<rt, e. 84.

fennt. Sie untertreiben fict)

gerabe in biefer Söc$ieluing ftarf von ben <Sflaven einl;etmifd)er abeffinifcher 2lbftammuug,

welche „lieberlich, lügenhaft unb verfdnvcnberifch" genannt werben.

Such bie Siubter (f. 2lbbilbungen, <S. 86 unb 87) fchliefeen fich als eine im Vergleiche 311

ben Siegern //eblere Spielart beS SftenfchengefdjlechteS'' in vielen teilen an bic Araber an,

finb aber auch wieberum von ihren nörblichen Siad)barn, ben Sgoptcrn, nicht ftreng 311 tren-

nen. Söenn v. garnier von ben nomabifchen Siubiern ©ennarä fagt: „3hr^ frönen 0c-

uajtebilbung nach 3« fchlicfjen, ftnb fie arabifchen UrfprungeS", fo betont StohlfS bei ^roei

3iaa)barftämmen bic fübliche Verwanbtfchaft, inbem er bie ftabenboa uub33ifcharief)im Äufcern

unb in ihrem auftreten fd)on ftarf an bic 3lbcffinier erinnernb finbet, „mit benen", fügt er

binw, „in frühern 3*iten auch wohl ein innigerer ^ufammenhang beftanb, meld;er bura) bie

ipäter cintretenbe Vcrfchiebenartigfeit ber Religion immer mehr abnahm". (Sr folgt inbeffen

hierin nur öurdl)arbt unb Siüppell, bic beibe fic mit ben Slbeffiuiern vergleichen unb ba=

mit ihrerfeitd aud; wieber eine ältere Beobachtung Söaf ui* beftätigen. Unb hören wir ben in

<mu)ropologifchcn fingen fritifdjften aller 2lfrifareifcnben, Schweinfurth, fo finbet er bic
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33aggara nidjt nur fdjöner al$ alle anbern 92omaben beS 9ftllanbe3, fonbern er fann aud)

nur roenig Semitifdjeä in ifjrem Stiftern entbeden unb meint fogar, ntdjt wenige unter ifmen

gefunbeu ju f)aben, bereu ^fjoftognomie an alte Sefannte in ber $eimat erinnert Ijabe.

9Bir legen legerer Semerfung, beaajtenSroert, roie fie in anbrer öejie^ung ift, für bie un$

oorliegenbe §rage nadj bem STupifdjen im äußern ber kubier feine grofje Sebcutung bei,

roeil gan$ $fmlid)e3 oon fo guten 83eobaa)tern roie£. ßioingftone unb Sttaj öudjner mit

33e$ug auf innerafrifanifdje Sieger gefagt ifl. 2lber e$ ift intereffant, wenn man roenig Semü

tifdjcS in einem s£olfe ftnbet, ba3 fo oiel femitifdjeä Sölut naajroeisbar aufgenommen &at.

Wann unt> *Dl ä b cl> c ti au3 flubien. (91a* $J)otoorai)ljif.) Sgl. Strt, S. 85.

Tics fdjeint bie Hoffnung auf bie 9Röglid)feit ber $irjerung einer nubiföen Gfjarafterform

ju ftärfen, roeldje angefidjtä ber vorhin genannten <5d)roicrigfeiten an fidj gering ifl. dinp-

pell t)at roie bei beu SlOeffinicm aud) bei ben Shibiern einen bead)tenöroerten ^erfuer) in bic=

fer SHidjtung gemalt, ben roir nidjt übergefjen bürfen. ftmax oerf)ef)lt aud) er ftd) ntdjt, bafj

bie &orfaf)ren ber heutigen DJubier infolge ber roieberlrolten Unterjochung burd) fcinblü$e

3tämme „eine namhafte S3eimifd)ung oon frembem öeblüte erleiben" mußten; aber er meint

beunod; bei aufmerffamer §orfd>ung nod) unter ifjnen oereinjelt bie alten nationalen 0efid;t3=

jüge ju ftnben, roeldje unditjre SBorfa^ren auf ben Koloffalftatuen unb Reliefs iljrer Tempel
unb (Gräber aufgejeiefmet haben. Unb aU folctye 3üge nennt er nun: ein länglid^oualed

Wefidjt, eine fdjön gefrümmte, nad) ber 6pifee etroaö jugerunbete 9iafe, oerf)ältni3mäjjig btefe,

jebod) nidjt fdnuitenförmig aufgeworfene Sippen, jurürfftel)enbe§ Jtinn, fdjroadjen 33art, leb-

hafte Slugen, ftarf gelodteä, jebodf) nie roolligeS §auptf)aar, mufterfjaft frönen Äörperbau,

burdjgcfjenbä nur oon mittlerer öröBe, eine bronjene Hautfarbe. „2)iefe$", fagt er, „ift baö
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33ilb eines wahren $ongolawi, unb bie nämliapcn ©efidjtäjüge flnbet man int allgemeinen bei

ben 2lbabbef), Sifdjarieb, einem £eile ber Scrooljner ber ^rocinj Sajenbi unb teilweife audj

bei ben 2lbeffiniern." 2öa$ aber nun bie „uroäterliajen" 3üge bc3 nubifc&en Arabers anlangt,

bie natürlidj ebenfalls oielfad) oerwifd)t finb, fo finbet 9iüppell tiefe in ber etwas fyvvox:

ftcbcnben Stirn, bic burcb eine 2luSferbung oon ber fdjön gefrümmten Stafe getrennt ift, beut

proportionierten SRunbe mit Keinen, nie aufgeworfenen ßippen, ben lebhaften, tief Uegenben

Äugen, bem jugerunbeten ftinne mit siemlidj ftarFem Sorte, bcm wenig ober gar nidjt ge!ocf=

ten ^auptljaare, ber mef)r grofjen als mittlem Statur unb ber mitunter Vellern Hautfarbe.

Jüngling unb flnabc auS ftubien. (9!ac6 <J}&otograb&te.) Sgl. tat, 6. 85.

(rrinnert nid}t biefe 9lüppellfd)e Sonberung bc$ Sarabra* unb arabtfdjcn Elementes fefjr

ftarf au jene entfprea^enbe anttyropologifaje Slnalnfe bcr 2lbeffinier? &ier wie bort möchte e3

fa>einen, als ob ber fo fdjarf betonte Unterfdneb fid; oielleidjt fürjer auf ein wed)felnbe3 3)fafe

be$ einem nia)t negerfjaften ©runbtnpuä beigemifd)tcn iftegerbtuteS jurücffül)ren Iaffe. £>ie

Araber mürben alfo bie weniger (f. Slbbilbung, <&. 88), bie kubier bie meljr mit Dicgernatur

oerfefcten fein. 2lud) Stöbert Hertmann füllte fid) burd) ben Körperbau ber heutigen

kubier oft an bie alten ägnptifa^en Steinbilber erinnert. 60 bebt er bei ben 3lbabbel; felbfl

jene fonifebe töeftalt beS SBruftfaftenS Ijeroor, „weldje aud) bie alten Ägypter an iljren

Öötter= unb SJJenfcbengeftalten in fo beutlic^er 2tfeife barjuftellen gewußt baben". Gr finbet

biefelbe aua) bei ben öifd)arieb wieber, weld)e bann ibrerfcitS für ben SBerberinern fcl;r äi)\\-

lieb, erflärt werben. Slua) bie Kopf* unb 0eftd)t3bilbung, wie Robert £art mann fie oon

Den 2lbabbef| jeid&net: langer 5topf, fyoty, gewölbte Stirn, gewölbte Sd;eitelgegcnb, gerabe

ober leidjt gebogene Siafe mit etwas ftumpfer Spifee unb etwas breiten klügeln, breiter
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SJiunb mit fleifdjigen Sippen, oorftehenbe äBangen, gerunbeteS Äinn, cutfprid^t im galten roof)l

bem ägoptifdhen £upu3. Seine Sct)ilberung bet Söifd^arict» läfjt eine in ben Grunbjügen ähn-

liche 33ilbung erfennen. Unb nach SHüppell unb &euglin mären biefen auch bie öerberiner

anjufd)lte§en. 2lber befonbera für bie SBifctjarieh muß aua) §artmann ben 91eia)tum inbi--

uibueller, auäeinanber gehenber Ausprägungen jugeben, ben mir oben nad) einer öemerfung

(3d)tt>einfurt()3 ^eroor^oben. 2öa£ bie Hautfarbe anbetrifft, fo gibt e$ unter ben Sifcbarieh

fchroarjbraune Seute, unb auf ber anbern Seite ^at man blonbc Sebuincn auch in 9iubien

(Diad^fommen türfifd)er Solbaten?); allein ber oorroiegenbe Eon ift ftötlidhbraun, welches bei

ben 2lbabbef) röter, bei ben 3Jifd;arief) mehr in Umbrabrauu fpiclenb erfd)eint. (Sgl. ^ierju

ba§ dmrafteriftifdjc Gepräge ber GefichtSjuge, unb erft julefet mirb bie Spraye beeinträchtigt,

mcldie, burd) ben Ijerrfajcnben ^Slam, ber fidt) ber arabifdjen Sprache bebienen mu&, ge=

tragen unb oerbreitet, gerabe in ^ornu fiaj bis jefet in merfroürbiger AuSfdiliefelichfeit unb
^Keinfjeit bei ben arabifdjen Stämmen erhalten t)at. „$ch f>abe 2lraber in SJornu gefannt,

meldje, obgleia) ihre Familien feit einer 9iei(;e von Generationen nur wenige £agereifen uon

ftufa entfernt gerooljnt hatten, eine fo unjureidjenbe Kenntnis ber ftanurifpradje befafjen,

bafj ich, ber grembling, ihnen als SDolmetfd) bienen mufjte." S)iefe 2?auerf)aftigfeit ber

Spraye trägt baju bei, bie ett)nograpl)ifd)en begriffe ju oerroirren.

So ift benn aud) iNuba, kubier, fein ctl;nograpf»ifa^er ^Begriff, fdfcjon barum nicht,

roeil er einem Gebiete angehört, iueld;eä feit langer 3eit ein Grenjlanb jimfchen fo roeit Der*

fdjiebencn Golfern roie Siegern, 2lrabern unb tgnptern geroefen ift unb bie benfbar bunteften

3)itfd)ungcn oor ftdj gehen fal). £>a$ $urd)gaugSgebtet bcS fcanbelS mit SNegerfflaoen, ber in

bie beigeheftete Xafel „9Ju;

bifdfjer flrieger".)

Cfin Ag^pt if <^cr «rabtr (ntgrofotr Sijpufl). SSflI. icr», S. S7.

2luf bie Gntftehung ber*

artiger 9)iifd)tupen (f. ncben=

flchenbe 9lbbilbung unb bie

auf S. 246 unb 247) roerfen

bie heutigen 9Jermifa)ung&

projeffe ber Slraber unb 92e=

ger ein intereffanteS fcid^t.

ü5on ben Sdjoa, b. h- ben eim

Ijeimifdpcn Arabern 33ornu3,

fagt 9iad)tigal, bafj fie fidt),

je nadh bem Grabe ihrer 93er-

mifdjung mit eingeborneu

dementen, in pt)nfifd)er 8e*

jieljung fetjr nerfchieben oer=

galten. 2öo fie in gröjjeru

Abteilungen 3ufammen= unb

anbern Stämmen nal)clcben

fonnten, haben fie bie helle

Hautfarbe unb bie Gcfid)tS=

jüge ihrer Voreltern beroahrt;

anbernfaÜS finb fie mehr ober

weniger ben Gingebornen

ähnlich geworben. 3" folgen

fällen leibet juerft bie §aut=

färbung, bann oerminbert fiep
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3iuWen feine ftauptmärfte fanb, unb juglcidj baS (£roberungSs unb 5Haubgebiet ber Sgnpter

aller unb neuer 3eit, ^nn Stubten nod> roeniger als anbrc Räuber 2tfrifa§ fid) reiner Staffen

rühmen. 2)er 93egriff dluba roar fogar in Sfubien felbft, roie ßepfiuS 1844 benotete, ein

mef)r fojialer geworben, er roar mit ber SBorfteUung von niebriger Slbfunft unb fflaoifdjer

äbfjängigfeit oerbunben, roeSrjalb bie kubier fidt> lieber öarabra nannten. Gbenbarum liebs-

ten fie es aud), iljre Sprache ju oerleugnen. 3U SurdfjarbtS 3eit würben in Sdjenbi alle

au$ ben füblid) von Sennar gelegenen Zaubern gefommenen Sflaoeu 9hiba genannt. Giuc

3lnalgfe beffen, maS kubier

beißt, fann fid) l;cute Ijödjftcns

barauf befdjränfen, bie rein ge-

bliebenen arabijeben (Elemente

au^ufonbern unb t>ieQcidr)t nod)

geroiffe fefunbäre ®ruppen nä=

l|« ju beftimmen. äöaS aber ben

Segriffkubier in feiner ©efamt=

b/it anlangt, fo bleibt für tyn

nur bie geograpljifc^e Raffung

möglid), welche fid) auf eine

mdglid)ft genaue 93egrenjung

ber Wohngebiete ber Dhibier §u

ftü&en t)at, unb jroar fönnen

liier nur bie Sprachen leitenb

fein, ba bie Sitten, ©ebräu^e,

Öeräte unb Sßaffen aller nubü
fa>en Hölter gar oiel Übereins

ftitnmung untereinanber, gleid);

zeitig aber audj mit fremben

unb jroar befonberS arabifdjen

dementen aufroeifen, fo baji

gerabc fte feinen feften 2lntjalt

geroä^ren. 3ft bod) felbft bei

»iifenfa)aftlid)en SReifenben, roie

J. S. Sdjroeinf urtf>, ber 2luS=

bnnf „Araber" auf nubifdje

Stämme, roie 93aggara, gene^

rifa) angeroanbt ju finben.

2iktS nun bie nubifdjen

cpraöjen anlangt, fo ift eS feljr f$roierig, nad> ifmen bie befterjenben HolfSftämme auf ben

ridjtigen Urfprung jurüdjufii^ren. £ie ÜRiföung ber ©prägen unb felbft Spradjentlet);

nungen finb tnefleiajt nod) öfter unter ben Golfern biefer ©egenben oorgefommen als unter

fielen anbern, fo ba& man in oielen fallen es einer eingefyenben linguifHfdfjen 9Inalnfe über--

lajfen mufj, bie nubifd&en SRefte rjerauSjuftnben. Seit langem ift baS 2lrabifa)e f)ier im %oxU

idireiten begriffen, unb man begreift, bafe eine größere 2ln$al)l nubifdjer Stämme früher ein=

faa) ju Arabern gejtempelt rourbe, bis man bie nubifdjen ÜHefte unter ber 3)ede ber oon tt)nen

angenommenen fremben Spraye roieberfanb ober burd) Xrabition auf baS ältere SBolfStum

geführt rourbe, roie 3. 33. fcepftuS oon S3arfal fagt: „3efot roirb in biefer ganjen öcgenb

nur arabifdt) gefproben; bod) tjat ficrj bie Erinnerung an bic frühere nubiidje &euölferung

ftl beftimmt erhalten, inbem noer) jefct eine 2Injaf)l Dörfer als 9iuba=Drte von ben übrigen

«in !oirinif*tr 6 $rif tgelctirtcr. (Wa* tigntr ?tiotogro^it t>on

iKifloib Sucbta.) 33ftl. %<it, S. 90.
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untertrieben werbend £od> fann er nadj feinen Grfunbigungen nur ad)t Drte oberhalb

<Eongola am 9iil als ed)te Siuba^Crte bejetdmen, was offenbar nidjt genügenb ift. Oft ift

aber (eiber biefe Grinnerung unter bent bei allen mofjammebanifd;en Afrifanern lebeubigen

Sltnföc tjerfdjwunben, i^ren (Stammbaum auf bie ebclften @efd)(ed)ter Arabien«, wenn

nidjt gar, wie es von ben Ababbef» erjagt wirb, auf bie $fdnn felbft jurüdfjufü^ren.

äöo in ftgnpten arabifdje 3)Ufa)ung fern geblieben ober oerwifd)t ift, ba tritt uns eine

anbretförperltdjfeit, wenn aud) niajt tief t>erfdneben, entgegen (f . untenftefjenbe Abbübung unb

bie auf ©. 89). Sex ^ellal; Sgop=

tenS ift ein 9Kann mittlerer ©röfee,

flarfen flnoajcnbaueS, breiter SJruft,

DoQcr 6dmltern, muSfulöfen, wenig

jur #ettbtlbung geneigten ÄörperS.

£er Üöud)S pon grauen unb 3)?äbd)cn

ift oft auffaßenb fdjlanf, an ba§ Gben=

mafe ber Antife erinnernb. Sein ®&
fidjt ift breit, runb, mit ftarfem Jlinne,

bieflippigem SWunbe, breiten Stylten,

grofjen, langgefdmittenen Augen, gc-

rablinigen Augenbrauen, bidjt fteljen:

ben äLUmpern, £änbe unb ftüfje etycr

grojj, lefctere f)äufig lang unb abge=

plattet. 2)ie $arbe fdjwanft §roifa)en

öelbbraun unb Gtelbrot, bie rötliche

3umifa;ung fef)lt faft nie. Auffallen*

berroeife finb auf ben alten Söanb*

gemälben bie grauen fefjr oiel geller

als bie Männer gcjetdjnet, toorin tuol;l

nur eine Übertreibung beS nod) Ijeute

uorljanbenen natürlichen XOatbeftam

beS ju erfennen ift. fragen mir nadj

ben ^inbeutungen auf irgenb weldje

SUerwanbtfd&aften, bie in biefen för:

perlidjen Gigenfc&aften liegen, fo cr=

fennen mir eine beutlid)e Abfonberung

oon bem jartern, fdjmädjtigern Xy-

puS beä Straberg, eine Annäherung in

mandjen Gigenfdjaften an beit iNegertopuS ober, beffer, an ben ©erbünnten SHegertapuS, wie

er im Mulatten und entgegentritt. Sir würben trielleidfot am fürjefien djarafterifteren: 9öcft=

afiatifd^norbafrifanifdjer Örunbftocf mit Qfrifanifdjer
si)iifa)ung. (%l. SBb. I, 6. 23.) £er

<5d)äbel ber &gupter ift von bem beS Arabers ebenfoweit entfernt wie oon bem beS Siegers.

3n biefen Übereinftimnuingen unb Unterfdneben überfe(>e man jebod) nia)t baS burä) bie

äujjern SJerljältniffe Öebingte. E»er Araber alä §irt, 9iomabe, Leiter, Räuber erhält mit

ber 3eit anberS gebaute ©liebmafcen als ber Ölgnpter, ber feit ^aljrtaufenben Saften trägt,

Ijadt, pflügt, äSaffer fdjöpft. ©ine unüberbrütfbare ftluft befielt jwifdjen ben beiben in ber

Jlaturanlage nicfyt. Seibe fteljen auf bem SBege, ber von ben Europäern |U ben Negern füfjrt/

wie fie ja audj geograpljtfd) entfpredjenb jwifd^en bie beiben Innetngelagert finb. Unb mit

ilnien fielen auf biefer SHajfengrei^e bie ^amitifajen Spraäjgenoffeu ber Sgnpter, bie femi^

tifa^en ber Araber unb manage anbre „mulatten^afte'' in 9Befts unb 6übafien unb 9Jorbafrifa.

Gin topltjtäcr ftaufmann auS ftairo. piaä) eiptr

$(|otogrQ^i< ton Süttorf SJu^Ja.)
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£ie Jjiflonfc^e ^erfpeftioe jeigt uns gleich mannen anbern 93er^ä(tniffen 2lltägoptenS

roo^l aud) feine Seoölferung ju feljr äufammengefchoben, baher ju einfach unb einheitlich-

^ebenfalls ifl eS in bem 9Raße, wie bie ägoptologifchen ^orfd^ungen oorgefchrüten ftnb,

immer flarer geworben, baß bie fremben unb jwar jumeift bie fenütifchen Elemente eine

größere S^oUe in &gopten fpielten, als man nach bem oberflächlichen SInfdjeine glauben würbe.

3ft e$ aber nach bem oben ©efagten wunberbar, wenn gerabe Säften in allen $>iSfufftonen beS

UrfprungeS ber #ggpter unb ihrer Äultur fo fc^r in ben SSorbergrunb gejteUt wirb? tiefes

ift ber &gopten nächftgelegene frembe ©rbteil unb berjenige, in welchem bie mit feiner Äultur

ticrroanbten Äulturformen bie weitefte Ausbreitung unb mannigfalttgfte Entwicklung erfah-

ren haben. Unb was oon ^rembern in fjtftorifajer 3c\t hier jufloß, mar afiatifd). 2luS

Sfien fmb bie wefentlichfien 3ufügungen gefloffen, welche fpäter bem ägpptifdjen SBolfSförper

ju teil würben. &nffoS, Suben, ^erfer, Araber brangen oon Dften in baS" Mtfjal ein.

£ieS gilt oon bem fultur* unb einflußreichen £etle SgoptenS, bem $elta, ganj oor*

jügUcr), benn f)ier wohnten bie echten Sggpter eingefeilt jwifeben Semiten im Often unb

Sibpern ober SHafoern im Sßeften, oon welch beiben nur bie äußerften 2lrme ber 2)eltafiröme

fie trennten. 33on biefen 9lacr)barn waren bie Semiten bie am tieffteu in ben SBolfSförper

eingebrungenen. 3)ie in ben iotenftätten beS alten #gupten gefttnbenen 2)enffteine, Särge

«nb ^apuruSrolIen bezeugen bie jweifellofe änwefenhett femitifdt)er Sßerfonen, welche im

Mirale anfäfftg roaren unb gleichfam baS Bürgerrecht erlangt hatten, fowie anberfetts bie

Neigung ber ftgopter, ihren flinbern femitifaje ober in feltfamer SRifdjung r)alb ägnptifdje,

falb femitifche tarnen ju geben. flompaft aber begegnen mir ihnen auf ber Dftfette beS

SMtagebieteS in Stäbten unb ^eftungen, bereu tarnen auf urfprünglich femitifche Slnfiebler

hinroeifen, wenn fte auch ganj auf äggptifdjem S3oben liegen. 2)ie Stabt £anis wirb

33. allenthalben in ben ägoptifchen ^nfcfyriften als eine wefentlich frembe Stabt, als bie

„Stobt ber >$axu" bezeichnet, bereu SBewohner als „bie SBölfer im örtlichen SBorberlanbe,

aufgeführt werben. SDaS öfilitt> 93orberlanb ift aber nichts anbreS als ber tanitifche Sejirf,

öer aud) unter ber Sejeiajnung oon £a= major, b. I). baS befefiigte Sanb, auftritt, in ber

Örugfd) bie lange gefugte Urgeftnlt beS hebräifdjen Samens für %opten, SJtojor ober

3Hijraim, wiebererfannt hat. 9iicr)t jufällig nahmen bie ftuffoS, welche oon ©bom ^er ins

Xeltaianb einfielen, ihre 2Bor)nfifce l;ier unter i^ren Stammoenoanbten ober in bereit ÜHälje.

3n biefer ^eleua^tung will eS felbft fd^einen, als ob tfjr ©inbrua; nur ein ftärfereS 9luf=

mallen eines feit länger, aber in unmerflidjer 2Beife flteßenben Stromes fei, ber maudje

oon biefen ^remblingen gruppenmeife nach ^gopten braute, ehe bie ^auptmaffe nachfam.

Sie frühfte biefer ^noafionen, welcher SgpptenS minbeftenS halbtaufenbjährige Unters

merfung unter bie §irtenftämme ber baS 9iilthal im Dften unb Horben umgebenben SBüften

folgte, ift eine ber größten (Srfcheinungen ber alten ©efchichte, unb mir bürfen fagen, eine

ber folgenreichflen. §ür uns, bie mir im Saufe unfrer Setrachtungen fo oft fcb>n bie

frieblichen Sieferbauer unter bem Schwerte ber fcr)nellen unb fühnen Birten höben ^rci^cit

unb S3efi(j verlieren fehen, feien nun bie Birten 9Batuta ober ©alla, Sßahuma ober §ulbe,

i'ridjeint biefer wichtige unb große 3lft im 2)ranta ber ägopttfehen ©efchichte nur wie eine

Bieberholung jener ganj Dftafrifa oon Sambeft bis jum 3)htte(meere faft ohne Aufhören

erfchüttemben Äämpfe ber 3Cnfäfftgen unb ber Söanbernbeu. Unb ba biefe Birten faft

petfelloS Semiten waren, paßt bie ^nffoSepifobe um fo Ijarmonifcher in ben Gahmen
oftafrifantfeher SBölfergefchichte. S)enn was finb biefe SBölfer, oon benen Planet ho bie

3nben abftammen unb ^rufalem grünben läßt, welche fcfwn im 9lltertume «ßhönijier ober

Jraber genannt werben, beren erfte fterrfchernamen ^ß^ititi^ unb 3tbariS auf paläftinetts

fifche unb arabifche Ortsbenennungen beuten, als bie Vorläufer ber Sabäer unb Araber,

bie fpäterhin mit oiel bauerhaftern folgen ^orboftafrifa gewinnen foUten?
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©el>t eS über baS 9Raß ber erlaubten §npotf)efe r)inauS, wenn mir eS für wa{)r:

fcfjeinlid) Ijalten, baß äbnlid)e ^noafionen aud) früher ftattgefunben $aben? Um nu$t in

bie bunfefn Urzeiten §urüdjugef)en, bürfen wir bod) fragen: 2Bie erflärt fid) baS ooQftänbtge

93erfa)winben SgnptenS vom ©djauplafce ber ©efd)id)te mit bem ©übe ber fed)ften 2)nnafhe?

2BaS liegt in ben brei 3af)rr)unberten 3wifd)en bem Gnbe beS alten unb bem Anfange be$

mittlem 9leid)eS? Äein Geringerer als 9Rariette tyat bie ÜReinung auSgefprodjen, baß

Iner eine Überfa)wemmung beS 9ieid)eS burd) Sarbaren oorhege. 3ft es ferner unwahr:

fdjeinlia), baß baS unbefannte GfjaoS, au« weld)em 2ReneS baS SReid) f)eruori>ob, einer äf>n=

lta)en Snoafion fein SDafein »erbaute? 2Büfte unb Äulturlanb liegen nie unb nirgend

fampfloS nebenetuanber, aber ifjre 5tämpfe fmb einförmig unb r>oU 2öieberf)olungen!

£>ie &«ffoS regierten ein IjalbeS ^a^rtaufenb über &gnpten unb blieben fid)erlid) nidjt

olme Ginflug auf baS SBefen beS 5BolfeS, baS fie unterwarfen, unb mit bem fie ftc^ bann

mifd)ten. %m £aufe ber fttit mußten SMlbung unb ßirnlifation StguptenS auf biefe natura

muffigen ©tämme it)re Ginroirfungen üben, unb mir werben annehmen tonnen, baß fi$,

nad)bem bie ©türme ber Eroberung Darüber waren, «Ügupten unter ber $errfd)aft ber Äönige

oom (Stamme ber Birten nid)t oiel fd)led)ter befunben Ijaben wirb als fpäterl)in unter ber

§errfa)aft ber ^erfer, ber polemäer, ber «Römer. £od) überfd)äfce man nia)t ben tiefem

Ginfluß ber einmaligen Grfd)etnung ber jQoffoS, von benen bod) nur ein £eil febentär

warb, wttyrenb ber SHcft fein noinabifd)eS Seben weiter führte. ÜRur im fRorboften bes

SanbeS Imben fie fid) ganj feft angefiebelt. 3)ie 3af)l itjrer waffenfähigen 2Ränner ^at

aJcanettjo auf nur 24,000 angegeben. Unb was bie $auptfad)e ift , fie erfa)ienen ben

&guptern nid)t anberS als ebenfo unrein wie bie eignen, b. t). bie ägpptifd&en, Birten, unb

eS war nad) allem 2lnfd)eine batyer bie 93erwifd)ung weniger ftarf, als man erwarten würbe.

$afür blieb aber aud) biefer GinfaU nia)t allein. 3)en fcnffoS folgten bie $u ben, bie ir)ter=

feits geiftig tief von ben tggptem beeinflußt würben unb felbft aud), wie Sofepltf ®e<

fd)id)te jetgt, nid)t oljne Ginfluß blieben. $aß aber aud) fie feine tiefen förperlid)en ©puren

il>reS Aufenthaltes in ber äguptifd)en SJeoölferung hinterließen, möd)te man aus ben 3luf-

jeidmungen fd)ließen, bie fie uns felbft in ber SBibel über Aufenthalt uno 2luSjug aus bem

&anbe tyfyaxao* gegeben. Sofeph fam jur 3eit ber legten $nffo8fönige nad) Sgnpten,

fanb bei bem jtammoerwanbten, in ägpptifd^er äöeife lebenben Äönige ein gute Slufna^ine

unb rief fein #olf auf ^p^araoS ©e^eifc in ba3 Sanb. 2lber fo wie bie §nFfo8 felbft nur

im SRorboften beS ®elta feften gufj gefaßt Ratten, fo mußten audj bie Israeliten in ber

Dftmarf bleiben, in (Bcgenben, bie jum ereile unbeftenbar unb nur ju gewiffen ^a^reSjeiten

als 95iet)weibe benufebar waren; in ben ©tobten wohnte eine oorwiegenb ägnptifa)e 3Jet>öU

ferung, wäljrenb am ©tranbe beS 2)littelmeereS ^anbeltreibenbe ^J^önijier faßen. ©o roar

baS biblifd;e fianb ®ofen. „Unb bu follft wohnen im Sanbe ©ofen unb na^e bei mir fein,

bu unb beine ©ö^ne unb bie ©ö^ne beiner ©Ö(>ne unb beine ©d)afe unb beine 9tinber unb

alles, was bein ift/' (1. 9)?ofeS 45, 10.) «Raa) ber Vertreibung ber $offo£ würben bie

Suben ju Fronarbeiten gefned)tet, „unb fie festen ^ronoögte über baS f^olf, um es $u

brüefen mit il;ren Siaftarbeiten, unb eS bauete bem ^fjarao 83orratSftäbte, gJit^om unb 9to
fe=S". (2. 9KofcS 1, 11.) ©ie würben als Vie^irten, als weld&e fie nad) Sgnpten famen, oon

ben «Jlguptern als unrein ebenfo oerad)tet, wie es bie &nffoS felbft waren. GS ift alfo nid)t

wal;rfa)einlid), baß fie mit ben «Jfgnptern fid) in auSgebefmtem 3Jfaße oermifd)ten. SllS 9)iofe«

bie gilben aus Sgnpten führte, ba jog baS ganje &olf, 3)länner, grauen unb Äinber, Inn*

weg, fie oerfd)wanben aus Sgnpten. ©oHen wir größern ©influß ben $tf>iopiern, Slfforem,

Werfern, 0ried)en $ugefiet;en, bie alle baS ^anb entweber nur ftücfweife ober nur militärifd)

ofhipierten? Unb bod), wie fid) «Ügnpten abfd)loß: tropfen für tropfen flößten biefe auf4

einanber folgenben ^noafionen frembeS 93lut ein, unb eine langfame Umfeftung mußte
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notroenbig ftaltfinben, toeld^e aber, ba immer mieber lange 3abr$unberte ber Ungcjlörtljeit,

ber Sammlung, ber 2lbfd)liejjung bajwifd)enlagen, ba« Stolf nur eigenartiger matten unb

feine ©inf)eitlid)reit wenig beeinträchtigten.

So war bie« alfo im ©egenfafce ju anbern nur Iofe jufammengefitteten 93ölfern be«

ältertume« waf;rfjaft Sine Nation, i&rer 3u1
amm«nÖci>

örigfeit ftd) bemu&t, ifn*

£anb als bie eigne unb bie ßetmat ibrer ©ötter liebenb, unter beren Sd)ufe e« in ibrem

&laubtn fianb.

Xct 2öed)fel ber Sieligion fonnte allein im jtanbe fein, biefen innigen 3»fatnmenbalt

ju fprengen, barum ift ber ©inbrud) ber Araber (G38) mit ber barauf fotgenben

3«lamifierung be« 93olfe« bie folgenretd)fte £l>atfad)e in ber ganjen ©efd)id)te

be« ägoptifd)en SBolfe«, foweit wir biefelbe fennen. $er 3«lam löfte ben Äitt ber alten

Jlotion auf. $ie 93rüberlid)feit, bie oöllige ©leid)bcred)tigung aller ©laubigen, roeldje ba«

Sefenntni« be« ^ropljeten unter allen 3«lamiten berflellt, führte natürlich jur Sermtföiing

ber foptifd)en SKufelmanen mit tyren arabifdjen SHeligionSgenoffen; fo entftanb eine neue

Generation, bie überwiegenbe SWebrjafjl ber beutigen &gopter, bie ^cllabin, bie ^pflüget (oom

(trabifd)en falach, ber Sßflhtg), bie fianbbewobner, Sauern, in beren Slbern weit merjr alt*

ägpptifd)e« $3(ut fliegt als in benen ber Stäbter. 5Dtc 3tergleid)ung mit ben Monumenten

jeigt und, ba& trofcbem bie neue ©eneration bie unoerfennbaren SHerfmale be« altägrjptifd)en

Stamme* nod) an fid) trägt, ma« ja leidjt erflärlid) roirb, wenn man ba« 93crrjältni$ ber bei=

ben in SRifdjung getretenen ©lemente berüeffiebtigt. Tic eingebome SBeoötferung betrug §ur

3eit ber arabifdjen ©roberung gemijj nid)t unter fünf Millionen, unb fo jablreid) aud) bie ara*

bifd)en ©inroanberer geroefen fein mögen, fo roaren fie tn«befonbere auf bem flachen fcanbe

roeitau« in ber Minorität, fie würben oon bem oieu*eid)t aud) raffenfräftigern ägoptifd)cn

Blute abforbiert. 3n einigen Stäbten unb Dörfern Cberägnpten«, wo bie Äopten bid)ter

beifammenrooljnten, bot ftd) bie urfprünglidje Seoölferung faft ganj unoermifebt erbalten,

ber SReifenbe trifft bafelbjt oft ©eftalten, bei beren Slnblicf er lebenbig geworbene Statuen

ober »ilbniffe ber gtyaraonenjett cor fid) ju fernen meint. $er ©efid)t«au«brucl oor aaem,

ber gutmütige, febroermütige, aber aud) ftumpfe, apatfnfd)e, erinnert an Slltägopten unb ftefjt

fdjarf unterfebieben bemjenigen be« 2lraber« gegenüber, ber energifd), fcblau, roilb, intet

ligent ift. Unb fo wie ber ^ellab fo oiel oon ben pbofifeben ©igentümlid)feiten feiner 93or*

eitern erbte, fo auä) oon it)rer geifiigen unb ©emüt«befd)affenbeit unb leiber aueb oon ibrem

2eben«lofe, weldje« roie ein SRaturgefeft auf bem Sauer Sgnpten« oon Qabrbunbert ju 3abr*

liunbert laflet. 9Bir ffabtn alfo in ben heutigen ftgoptern noeb immer eine felbftänbige

Nation oor un«, weld)e in birelter Sinie oon ben 2t(täg«ptem abftammt, bie fid) jwar,

ber innigen SSejie^ungen mit ben arabifeben ©roberern, ber Sprad)e unb ber Religion

halber, felbft arabifd) nennt (benn fie glaubt fieb gern eine« Stamme« mit bem ^Sropljeten

unb babureb ben dürfen, roelcbe ba« Äalifat ufurpierten, überlegen), aber ba« foptifä>

ägnptifcbe ©lement i{t entfdjieben oorfjerrfd)enb. ©in moberner llgppter iit nod) immer oon

einem ed)ten SÄraber auf ben erfien Slicf ju unterfebeiben. $ie 2lnja^l ber rein ober faft

unoermifebt gebliebenen Araber ifl in Sgppten im Ser^ältniffe jur ©efamtbeoölferung gering.

9iomabifierenbe Araber, b. f). Slraber nid)t blofe ber äbfiammung, fonbern aud) ben

Sitten unb ©ebräud)en, ber 9la^rung unb üeben«roeife nad), gibt e« im ©ereid)c be« ägnp*

tifd)en 9leid)e« unb jroar namentlid) auf ber Sinailmlbinfet, in ber £ibpfd)en unb ber

ägoptifd)sarabifd)en SKüfte faum über 300,000. Unb aud) unter if)nen finben fiel) nod) bie

oltätbiopifd)en Stämme ber SÄbabbel), 5)ifd)arie^ unb ^abenboa, roeld)e roir al« 7eite be«

einfl mäd)tigern SJolfe« ber 33ebja fennen lernen werben. Qfyntn gebören Xaufenbe ber

fogen. öerberiner in ben bienenben Älaffen unb im $eere an. 35ie »babbeb^raber, weld)e

übrigen«, nad) aJlalfean« 3eugni«, in ibrem ganjen Ieid)ten, beweglid)en &u&ern unb
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©ebaren Die! meljr bie eöpten flinber ber Sßüfte finb, aH man e3 oon ben plumpem 9)Jagfj>

rebinern fagen fann, werben oon einigen für bie älteften 2lraber gehalten, weldje nad)

SIfrifa einwanberten.

3lu3 ben fcänben ber 2lraber glitt 1517 £lgopten in bie ber Surfen, meiere ba$ alte

^fjaraonenlanb ju einer türfifdjen ^rooin j matten. $ie heutigen fterrfdper unb oiele

©rofce finb Xürfen, bereit ftafyl man gewöf)nlicf) auf 10,000 beziffert. Gbenfo jablreidj finb

bie Slrmenicr, wäljrenb man ^tibeu unb griea)ifd)e dia\a\) auf baä doppelte fcfyäfet. 2ln

Cin Eebuint. (9?a* ^otoflrap^t.) 89!. Strt, 6. 82.

gremben, unter meldjen ©rieben unb Staliener oorwiegenb oertreten finb, jäfjlte mau 1879

gegen 70,000. 2lÜen biefen fremben ßlemcnten ftcl;cn nun 5 Millionen ^eQafyin "nb Sloptcn

mit übenoältigenber SDiaffenbaftigfeit gegenüber. 5>iefe 5 9Jiiflionen finb bie eckten ägnpter,

bie an ber Schollt1

nidit blof; fleben, fonbern mit allen au Don in fie oermadjfen finb, fo baß

fie in fwfjerm ©rabe aU Äinber il;re$ iianbeS erfahrnen als irgenb welche anbre Bürger

eines £anbe3 ber (Srbe. 2>ariu fonfurriert niemanb mit bem ftellaf), unb barin liegt beffen

33cl)arrung3= unb SüiberftanbSfraft, meldte ilm als ben einjigen nod) gebliebenen Vertreter

beä alten Sgopten in ber ©egentoart erfcfyeinen laffen. ©r lebt unb arbeitet mit wenigen

Enterungen, wie bie Untertanen beS 3)iene3 ober beS SJiufcriua lebten unb arbeiteten.

Unb fo wie fein tteben ba$ alte &gopten wiberfpiegelt, ift e$ ganj allein feine Arbeit nnb
feine ©enügfamfeit, weldje bem fianbc nod) einen 9ieft ber alten äßeltfteHung bewahrt bat.
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3tafl neue Ägopten. — ^J^tjpten unb Stuften. <J5

%i$t bie Ummanblung au« bem altagpptifd^en 2l<ferarbeiter in einen arabifä) rebenben

unb Ällah anrufenben 9Kann ift ber grofje SBectjfel, bet im £eben %npten« ^piafe gegriffen,

fonbern bie ooHftänbige 3erfefcung oer obern Schichten bei fo geringer Söanblung be« 23e*

fai* ber untern. SHe Herren, bie Spriefter, bie ftaufleute, alles roa« Stäbter tjeifit, ^aben

ftd) grunblicr) geanbert. SRur ber ^ella^ ift feit 5000 fahren roefentlid) berfclbe.

Jür ifjn bebeutet ber ©lauben«roechfcl nicht«, benn er ift Stnedjt ber ©öfcen unb be« Slber*

glauben«, ob er ju ben Seelen feiner 2t^nen ober ju 2lllah bete, äöenn wir aber fetjen,

bafe ^eute Sgupten, gleich al« ob ein 9ieft ber alten S3tlbung ober roenigflen« be« alten

<3d)reib= unb fiefegeifte« im 9tilthale oerblieben fei, oon allen arabifd)en Säubern ba« £anb

ber beflen $oä)fd)ulen (bie 9Rofchee Gl=2l$ar ift bie erfte Unioerfität unb überhaupt ber

geiflige Srennpunft be« 3«lam) unb ber ttjätigften treffe, überhaupt be« lebtjaftcften

ÖebQnlenauStaufdje« ift, fo erfennen wir, wie bie Umfefcung feiner 33er>ölferung burcfj

Araber unb %%lam in ben obern Schichten e« roett mehr al« jemals früher au« ben Safmen

geleitet h<*t, in benen feine @cfd)id)te in ben frühem ftahrtaufenben ging. 2)enn »on

biefer Seite ^er betrautet, ift Sggpten eine Kolonie 2trabten« geworben, ift nicht« mehr
aU ein ©lieb in ber Steide mohaminebamfcher Staaten, welche infolge ber arabiferjen Grobe*

mng fia) am Siorbranbe Slfrifa« entlang bilbeten. $afj ber 2lrabi«mu« unb aJto^amme--

baniSmu«, mit ber beiben gemeinfamen 9tu«fd)lie§lid)feit, bie Spuren be« ©rieben * unb

flömertume« unb ber nad)römifd)en chrifilichen Kultur in oiel einbringenberer SBetfe befeitigte,

biefe ifjrerfeit« auf bie altägoptifchen geroirft Ratten, läfft biefe legte gro&e Söenbung

in ber @efd)id)te #g«pten« al« bie eingreifenbfte oon allen erfajeinen. 2)ie £m*fo« erreichten

enbltä) ü)r 3iel, inbem fte jur rot)en ©eroalt be« 3tomabenfd)roarme« ben §anati«mu« eine«

neuen, eine« monotr)eiftif$en ©lauben« fügten, toie er in feiner Ginfachheit ben jerfe&ten

^ältnijfen be« Sanbe« tooj)ltf)at, unb wie er auf bie Vielgötterei ber 3Uten enblich folgen

muBte. Ser 93ilberbienfl ift aber ju natürlich, al« bafj trog alle« Gifern« it)rer ^eiligen bie

Äinber 2Jtor)amnteb« nicht immer leicht roieber in benfelben oerfallen fotlten. 9Kalfean er*

jo^lt, ba& bie 3Wor)ammebaner %\x Sibba in Dberägnpten lange 3«* einen foptifdjen heiligen

öeorg oerer)rt unb oor bem Silbe be« frommen Stüter« gebetet hätten, ba bie bortigen

Kopten if»n al« 3JJarabut au«gaben, um i^re Äird)e ju fchüfccn.

So ift nun alfo #gopten tjeute in ben t)öcr)ften Spieen feiner Hierarchie türfifer)-

arabifd), in ben Stäbten ara&ifcr); ber t)errfd)enbe ©laube ift ber 3«lam, ber in ber 2Büfte

gejeugte; 10a« oon einr)eimifd)er Sßiffenfctjaft oorhanben, finb bie fieljren ber £olba. SDie

arabif(^maurifd)e Äunft tjat angefleht« ber «jfyramiben be« alten 9ieid)e« in Kairo iljre

^errli^fien ©lüten getrieben. Söenn man nad) bem alten Sgopten fragt, mujl man in bie

l'e&nujütte be« geflat;, ju ben ©ä)öpfräbern, in bie SJurrafelber tjinabfteigen. Sort läuft

ber gaben, ber ungebrochen ba« 2llte an ba« 9ieue binbet.

*

SRubien« ©efd)icr)te fann oon Derjenigen $gopten« ebenfotoenig getrennt werben toie

bie Xbeffinien« oon ber arabifä)en. 2öie oft auch MC gefcr)i4)tlid)en ©efct)icfe beiber fiänber

auseinanber gegangen Tinb, bie bei fo oerfergebener 9Jaturbegabung oon Slnfang an jur

^ioergeni angelegt roaren: ©in Stamm tritt un« t>ier entgegen unb Gine ©renje umfchlie§t

Ägnpten unb 9lubien al« Äulturgebiet. Stubien nimmt allerbing« babei immer bie ätoeite

Stelle ein, e« folgt $gopten langfam, nenn biefe« fortfabreitet, e« gef>ordjt ihm, roenn e«

mddjtig ift, unb fäflt ihm naä), toenn e« unter ben Schlägen fiegreia)er Gröberer finft. 2)ie

5prachioiffenfd)aft lehrt un« eine einzige SBölfergruppe am 9iorbranbe Slfrifa« unb im 9iils

t^ale bi« jum gufjc ber abeffinifd)en öerge fennen. Xet r)amitifd)e Spraä)topu« binbet

Üe alle jufamtnen. Slber ein Sohn biefer gamilie, ber im untern 9titthale unter jenen

fo ßünfrig nur einmal auf ber Grbe oorfommenben S3ebingungen fid) entroicfelt, überholte
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balb unb weit alle anbem. 3)ie ©efchichte fennt fein großartigere« Seifpiel oon tiefer Ser*

fd^ieben^eit gefd)id)tlicher ©ntroicfelung, al« biefe Stämme e« barbieten. 2)od) ift roohl $u

beerten, unb gerabe barauf möchten mir mit biefen flüchtigen ^Betrachtungen hinroeifen, bafe

nicht immer biefer Untertrieb ganj fo groß mar wie heute. SRubien mar nicht immer fo

unfelbftänbig, fo arm, e« empfing unb ^egte feinen £eil oom ägoptifchen Äulturüberffuffe.

2I[kin felbfiänbige« Äulturlanb ober gar 2tu«ftrahlung$gebiet eine« großen Äulturleben«

ift e« niemals gewefen. Sdron oor 30 fahren fdjrieb iJepfiu«: „©« l)at fich ergeben,

baß von einer äthiopifdjen Urbilbung ober überhaupt oon einer alten ätfnopifchen ^National*

bilbung, oon ber bie neuere ©ete^rfamfeit fo oiel jii rühmen roeiß, nicht« §u entbeefen mar,

ja baß mir allen ©runb haben, eine fötale oöllig ju leugnen. 2Ba« oon ben Nachrichten

ber Sitten nicht auf gänzlichem SJlißoerftanbe beruht, bejieht fi<h nur auf b'c ägoptifche 3i^ili«

fation unb Äunfi, bie fich in ber 3eit ber ^9ffo#f»errf<^aft nach Äthiopien geflüchtet ^atte.

2)a« ^eroorbrechen ber ägoptifd)en aWacfjt au« Äthiopien bei ber ©rünbung be« neuägop*

tifchen SHeid^eS unb ihr Vorbringen felbjt bi« tief nach Slficu hinein mürbe in ben afia*

tifchen unb bann auch in oen griechifchen £rabitionen über biefe« Söeltereigni« oom ät^io-

pifchen ßanbe auf ba« äthiopifche Solf übertragen; beim oon einem noch ältern ägnptifchen

9?etd)e unb feiner frohen, aber friebtichen Slüte mar feine fiunbe ju ben norbifchen Sölfern

gebrungen." 2luch bie heutige 2lMffenfd)aft, meldte eine große 3a^t nubifcher ober ätfjios

pifcher Eenfmäler fennt, fann bod> au« all biefen $enfmälern, £empelbauten, Statuen,

3nfTriften nur entnehmen, baß ba« Äufd) ober ßefd) ber Sgnpter, ba« Äthiopien ber

©riechen, eine^rooinj be« äggptifd)en deiche« geroefen ift, beren ©renjen allmählich nach

©üben oorgefdmben mürben. 2)ie geographifchen unb ethnographifchen Segriffe, roelche

hier in j^rage fommen, erforbem nähere Scftimmung. Srugfd) läßt ba«, roa« mir heute

Suban nennen, mit bem Segriffe be« ägnptifchen „Äufch" 511fammeufallen. £a£„£anb
oon ©hont", roclcfjc« ebenfatt« füblich oom eigentlichen #ggpten gelegen mar, repräfen=

tierte bagegeu einen begrenjtem 9taum, nämlich ba« fcanb jroifchen bem erften SSajferfaüe

unb bem Serge Sarfal, beffen §auptfiabt ba« an biefem Serge gelegene Wavata mit be-

rühmtem 2tminon«heiligtume mar. ©eroöhnlich mirb ba« ßanb <5l)ont mit SRubten, Äufch

aber mit Äthiopien überfejjt. Seibe Segriffc loffen an Schärfe ju münfehen, aber man muß
fich mit benfelben abfinben, ba ebenfomenig fcharf bie Segrenjung ber ©ebtete ift, roelche

bie $gopter füblich oom erften Statarafte befaßen unb untertrieben. Xrofc be« SBiberftanbe«

ber ed;t afrifanifchen Ureinmohner biefer ©ebiete, ber fchroarjen ober bunfelbraunen Sieger«

oölfer (Siafjafi ber 25enfmäler), benen fich, oom 9iotcn 3Heere her einbringenb, hellere Stämme
femttifdjer §erfunft fdjon früh ßefefft hatten, bie hauptfächlich bie Serglanbfd)aften jroifchen

SM unb «Rotem ileere beroohnten (Slemmncr ber Stlten?), reichte fchon früh Dic &**s

fdmft ber $Phar£toncn hoch ben 9iil hinauf, unb cor ädern mar e« £lmtme« I., ber Xf)oU

moft« ber ©riechen, berfelbe, ber auch bi« 311m ©uphrat hinüber feinen ftarfen 3(rm fühlen

ließ, metcher bie jahlreidjen Stämme ber Süboblfer al« Untermorfene an fein 9ieich fettete,

^nfchriften auf $el«bldcfen in ber Mf)t ber SöafferfäHe oon Äermau, angefleht« be« 9liU

eilanbe« £ombo«, jmifchen bem 20. unb 19.° nörblicher Sreite, haben bie (Erinnerung an
bie ©roßthaten biefe« Äönig« erhalten. „©« hoben gefchaffen", heißt e« unter anberm

(nach Srugfa)) in ber langen ^nfdjrift, „bie Herren be« hohen Äönig«haufe« eine ©renj*

mache für ihr Äricgöoolf, bamit fie nicht überfchritten merbe oon ben ^remboötfern; ed

ift oerfammelt, gleichenb bem jungen ^arbel gegen ben Stier. StiH hält er, er ift ge=

blenbet. 33i« 51t ben äußerften ©ren3en feine« ßanbgebiete« ift ber Äönig gefommen, er

hat erreicht feine lefeteu ©renjen burd) feinen fräftigen 2lrm. ©r fudt)te ben Äampf, nid)t

fanb er ben, melcher ihm barauf ättiberftanb geleiftct hätte. Gr öffnete bie %f)älex, roelche

ben Vorfahren unbefannt geblieben roaren, unb roelche niemal« gefa)aut hatten bie Präger
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ber $oppelfronen. Seine fübliche ©renjmarf war am beginne bicfcS fianbe*, bie SWotb;

qrenje, wo ftch menbet bet 9lbwärt*fahrenbe jur 2(ufwärt*fahrt. SoldjeS toar unter feinem

anbern Könige ber %aü gewefen." 2ötr würben hierau* fliegen fönnen, bafj an biefer

Stelle ber füblidhftc 2?orpoflen ber ägoptifchen £errfchaft ftanb, wa* freilich nicht fnnbert, bafj

Raub? unb Unterwerfung*jüge zeitweilig gemacht würben unb bie ÜBölfer weit barüber hin*

dui unter bem ^oaje ber irifmtpfUdjtigfett gelten. SZöir finben juerft unter £lmtme* I.

öic Sßürbe eine* Statthalters ober fianbpflegerä oon Äufdj, auf welche bie wirflichen König**

iöf)ne 3Cnfprucf» Ratten, unb oon ba an bitbeten biefe Sübgegenben ein« ber widjtigfien,

eintrdgliajften ©lieber be* 9tei<hc*. ©* ift eine tuet fpätere 3eit, in welker ^t^iopien ftd)

ielbftänbiger (teilte, fiangfam war e* erobert, burdj 3wingburgen, beren krümmer erhalten

ftnb, gefnedjtet, enbltdj unter ben jüngern thebamfehen Königen fogar oöllig ägoptifiert

nrnben. 25ie Regierung SRamfeS' IL (ca. 1400 o. 61jr.) bejeiajnet wof)l ben $öljepunft ber

dgoptifa)en föerrfdjaft. Sit* bann Sgnpten fanf, h0D ftet) ba* jüngere Äthiopien, unb mir

finben im 7. ^afjrfmnbert mächtige ätljiopifche Könige, bie über Sgopten herrfchen. 916er

wenn e§ politifch jur 9)iaa)t fam, fulturlid) blieb e* hinter #ggpten immer jurüdf. 28a*

ti an Äunfirefien fjinterlaffen hat, ift weit jünger unb weit fleiner als alle* ftgoptifdje. 3)ie

älteften in ben Ruinen oon 9topata erhaltenen SWonumente gehören ber 3eit 9tomfe*' II. an;

tie ftnb rein ägnptifdj, gleich ben fpätern SBerfen eüihetmifdjer Könige, $ie Abweichungen

ftnb äbiajroädmngen ober weifen auf barbarifdjen ßinflufj ^itt. 2)ie ^oramiben, bie übri=

gen* außerhalb be* ©ebiete* be* alten 3fteroe feiten ftnb, meffen im äufjerften $aQ 25 m
£öt)e, finb fchlanf, an ben Gcfen abgefantet unb an ber Dftfeite mit einem fleinen 33or-

3fmaa)€ oerfehen. SBiel großartiger ftnb bie £empelgebäube unb ©rottentempel, wie jene

von Äbu Simbel mit au* ben Reifen gehauenen Äoloffalftatuen oon jwölf = bi* oierjehn*

fadjer Jtoturgröfje. 35ie ©öttergeftalten finb faft ganj bie äguptifdjen. 3)ie ©ottheit, welche

tjier im neuen deiche oor3ug*roeife oerehrt würbe, war bie $athor mit bem !8eifa&e, ber fid)

au$ im 2Babi SRagfjara finbet, „£errin oon 2Jk3fat", b. h- be* „Äupferlanbe*". 9Wef>r*

t*ad> treten auch fchwarje ©öttinnen auf. ©ine gewiffe 93eoor§ugung be* leiblichen, bie

vielleicht hiermit äufammenhängt, tritt un* überhaupt mehrfach im alten 9htbien entgegen

unb greift fogar in bie (Srbfolgeoerhältniffe be* meroitifchen Königtum* ein. 3)er König

von SReroe war zugleich erfter ^riefter be* 9lmmon ; wenn ihn feine ©emahlin überlebte,

jo folgte fte ihm in ber Regierung, unb neben ihr nahm ber männliche Zfyxontrbt nur bie

jroeite Stelle ein. finben wir boa) auch bie nubifdje Königin Kanbafe mit Kaifer 3luguftu*

im Streite. 2Bir fehen fn« bie ^rieflerherrfchaft, oon welcher un* Siobor unb Strabo
erjählen, unb aud) einen gewiffen Sßorrang be« 2lmmonfultu3, beffen fchon ^erobot ge^

benft. 2>iefer ^Jriefterftaat, beffen 35littelpuuft üDieroe war, würbe jwar burch bie ^ptolemäer

ierftört, aber offenbar hat er ba$u beigetragen, ber fpätern ©efdnchte be* Sanbe* einen oon

bemjenigen ^fgnptcn* oerfö)iebenen (Sharafter aufzuprägen. ©riechifd)e Kultur unb Sprache

fafcten hier bauernb Sßurjel, wenn auch barbarifche ^anblmbung fie entftellte. &a* ^hriften:

tum hat nirgenb* im mo*(emitifchen Slfrifa ^ahrhunberte hinburch eine ficherere Stelle ge=

tyibt al* hier. Ua* einfi oon ben #gnpteru 511m 2lmmonglauben befehrte 9iubien würbe

ba* »fnl ber in Sgnpten oerfolgten ©hriften. (S* entflanb hier ein gro&e* chriftliche* SReich

Sloa an ber Stette oon 2Heroe, unb Slltbongola hielt ftch bi* in* 13. ^ahrhunbert al*

tflriftliche Stabt. 2)a3 monophofitifche ©hriftentum jählte feine »efenncr un*

unterbrochen oon Unterägnpten bi3 hinein nach 2lbeffinien.

3»inbefien* ein 2:eil ber öebja, unb nid)t bloß ber an Slbeffinien ftoßenbe, bürfte unter

bem Ginfluffe be* chrifllichen ÜHeidjeä süloa jum monophofitifchen (ihriftentum befefjrt wor=

ben fein, unb e* foH nodj heutc fe^tiflen unter ihnen geben. 2Uoa würbe fpäter oon ben

heibnifchen ^unbfeh unterworfen, bie bann jum $$iam übertraten. $ie 3^^>nifierung ber

OW«fa»D«. in. 7
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93ebja fcbetnt fic^ aber crft im 10. 3af>rl)unbert oollenbet ju fjaben. $ier wie anber«mo bat

bcr 3«lam oeröbenb gewirft. Siubien ift ein f(bwaa>r Statten oon bem, wo« e« einft war.

9itd)t blofj bie ägoptifdbe Herrlidftfeit i)l oergangen, fonbern aueb ibre 9tod£)blüte ifi fümmer;

Iid) oerborrt. Sowenig wie Slapata unb 9iaga fiefjt man e« ber berühmten alten ^aupt-

ftabt be« Suban, Sennar, beffen Äönig oor ber Eroberung be* Sanbe« bureb 3^moct Sßafdja

bis nacb Sßabi £alfa f>errfd)te unb über eine Spenge fleinerer ibm tributpfiiddtiger Könige

$u gebieten Imtte, an, bafj fie nod) cor furjem ein fo mächtiger $ürftenfi& war. 600—700

fpifetge Strobbütten, iufele, umgeben bie SRuinenbaufen oon roten öaeffteinen, wo früber

ba« Äöntg«bau« ftanb. Äärglid>er Grfafc, oor anem jeber monumentalen Sebeutung ent=

bebrenb, ift, wa« bafür in jungem Stäbten am SRtl ober SRoten SKecrc, rote (partum ober

Suafin, entfknben. $a« einft berühmte Atopien rourbe felbft bem Flamen nad) oergeffen,

unb mit 9tedf>t fonnte man Surdfbarbt* unb 33el$ont« Reifen im Stnfange unfer« $afc
Ininbert« roie eine SBieberentbecfung be« oerfunfenen Sanbe« begrüfjen. ©leicb 2Refopota=

mien rourbe 9lubien ein 9lomaben= unb §irtenlanb. Söie ber 9iil fonft befrud)tenb fein

Gaffer über bie Ufer treten liefj, überfd)roemmte jefet bie 3Büftc mit ifjren flud)tigen Golfern

bie Äulturftreifen unb ^Dafen läng« be« Strome«. Gine jweite £offo«jett, bauernber ali

bie einftige Unterwerfung Unterägopten« burdf) bie $irtenfönige, bra$ für SJubien herein.

$er 9ufrii$r, in welken ber 3«lam bie Hölter Arabien« bradjte, gab ben $auptanfto& ju

ber jerftörenben SBölferftut. 2lber man barf bie beiben £(>atfad)en nidpt au«fd)liefelicb mit=

cinanber in SBerbinbung bringen. 2öie bie Sabäer 2lbcffinien« unb bie $uffo« $guptenä

finb audj manche Äüftenftämme, bie fidt) in Sprache, Sitten unb STwpu« jefet ooHfommen mit

ben übrigen ©ittmobnern oerfdbmoljen baben, fdfwn oor bem 3$tout au« Arabien eingeroau-

bert. Sola)c Überfiebelungen über ba« SRote SJiccr (>aben ja audj in neuefter 3«* wieber

ftattgefunben, of)ne bafj eine grofje gefa>id)tli<be Urfadje ju benfelben getrieben bätte. Gin

3TciI be« nichtigen 9lraberjtamme« ber £ibetieb, Detern genannt, roanberte au« ber ©egenb

oon 9)ioilaf) im Saljel jwifdjen 31qtq unb Sl*olb.-Qan ein unb jwar mit befonberer ®enelj=

migung unb unter bem Scfwfce ber 2anbe«regicrung, unb olme ben 23eni=2lmer unb Ifrabab

eine (Sntfdbäbigung für Sßeibei unb Söafferpläfoe, bie fie in SJefiö nahmen, ju leiften (^eug=

lin). 3)en tarnen Slraber, ber biefen SBölfern gegenüber fo ^äufig mifebraud^t roirb, führen

oor allem bie Sdjjeifie mit dlctyt, roäbrenb bcrfelbc für bie feit Urjeiten im Sanbe anfäjTtgen

ätl;iopifcben SJölferfd^aften in feiner Seife pafjt. 2)ie Sd^cifie Ijaben jeboa) fidlere Überliefe^

rungen, bafj fie au« bem eigentlid^en Arabien berftaminen unb ju einer 3^it einroanberten,

wo bie mobammebanifd)e fie^re no^ ntcr)t oerbreitet roar. #ujjerlid> finb biefe jugeroanberten

3Irabcr nur nod) fdnver oon ben eingebomen Stämmen ju unterfebeiben, ba fie fid? int Öaufe

ber 3eit jerfplittert unb »erfebmoljen l;aben. 91m meiften unterfdjeibet fie nodj tyute roie oon

jefyer ir)r auSgefprodjen friegerifd^er Sinn, unb fte führten nodp am Anfange biefe« 3a&r
=

bunbert« tjeftige gelben mit ben fleincn Sel)errf(bern ber Staaten 9cubien«. grüber nab-

men fie unter ben 23eroobnern be« Suban unb ^iubien« gerabe baburd) nod) eine Sonber?

fteüuug ein, ba§ fie bie eitrigen roaren, roela)e beftänbige 3Baffenbienfte leifteten. $>on ben

übrigen würben nur foIa)e 5um Militär genominen, roeld)e fieb ^ergcljen $u fdpulben !ommcn

liefen unb beftraft worben waren. 9Jur im %aüt eine« allgemeinen Äriege« batten bie ein*

gebomen Stämme, angeführt oon ibren Häuptlingen unb nad; il;rer 3lrt georbnet unb be-

waffnet, ber Regierung ©eiftanb ju leiften. 3)ic auf bem Ärieg«fufee ftel;enben Scbcifie teilten

fid) militärifd) in fünf ©nippen unb bilbeten au« ibrer 9)Jitte ebenfo oiele Regimenter,

weldje oon il;ren alten Häuptlingen ober beren Söbnen bcfebligt würben, bie fte
vDielcf

(Könige) nannten, weldje aber im türfifd;en ÜMilitärweien ben 2itel Sfenbjaf führten. Siefe

Araber fajwangen in einigen (Uegenben jur ^errfd^aft auf, fo in $ongoIa, beffen Älein*

fütften fte in fold;em sDia&e tributär matten, bafe biefelben ibnen bie oolle ^älftc ibrer
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(nnfünfte abtraten. 2)te eben genannten Sdjeifie jetc^neten fid) aber aud) in ben ftünften

beSftriebenS au«. Surct^arbt fal; aus ifjren Spulen ju 9)feran>e §anbfä)riften beroor*

geben, toeldje er fdjöner fanb als bie beften in Äairo. Gbarafteriftifd) für bie 9?atur ber

gefd)id)tlid)en 9Häd)te biefer fiänber ift bie 3lrt beS 33crfaUcd ber vJ)Jad)t ber Steifte über

Xongola. Cber&aupt Ijatte bie aus Sgopten vertriebenen 9)tomelucfcn mit ber ®aft-

ireunbfä)oft aufgenommen, toeldje bie Araber aud) t)icr auöjeirfinet. Sufeerbem fyatte er

ne aber für eine Eroberung Sennard auSgerüftet. 9?ad) furjer 3^it erhoben fid) biefe ©äfte

gegen itjre ^reunbe, morbeten ben dürften berfelben unb grünbeten mit §ilfe eines ein-

beimifäen Äleinftirften einen eignen Staat in Eongola, mit bem feitbem bie Sdjeifie in fauitt

unterbrodjener gef)be fianben. $ongola, baS bis 511m (Snbe beS 13. ^atjr^unberts djrifc

lid) geblieben mar, beffen gleidjnamige $auptftabt bis babin immer als bie blübenbe unb

glänjenbe 9tefiben3 eines fet)r mäd)tigen iHeidjeS aud) bei ben arabifdjen (Sfproniiten erföienen

nxtr, baS uns jroar bann 3)lafrifi idjon als ein beftänbig mit fid) felbfl im Kampfe liegen:

öee £anb fct)ilbert, roeldjeS aber unter ben Arabern fi4) no$ einmal geljoben, rourbe fo

nod; einmal für) oor feiner enbgültigen ©inoerleibung in Egypten ein r)a(b felbftänbigeS

^eia), in roeld)em bie bemoralifierte ^ürfenljorbe oiele oon ben fd)!ed)ten Äeimen auSftreutc,

nxla)e in ber neueften @efd)iajte 91ubienS aufgingen.

trüber fd)on batten äf)itltd^e SBerfud;e jur Örünbung fclbftänbiger Staaten in

Siubien burd) türfifd)e Sölbner ftattgefunben. SBir fübren nur einige öeifpiele an,

um Den G^arafter biefer für fo manaje gröfeere, folgenreiajere Staatengrünbung typiföen

Vorgänge aufjuroeifen. 33iS jur ägoptifaVtürfifcben Eroberung bebenden ben Siftrift

jroifajen SBabi $alfa unb Sai nubifdje Häuptlinge, in Tiare refibierenb, bie 9lbfömmlinge

öer boSnifdben Sefafcung bes Sd)loffeS 3brim. Sie ftanben unter ägnptifdjer Dberbotyeit,

mußten jäbrltcb einen getoiffen Tribut entrid)ten, waren aber crblid) in il;rer Stfürbe, bie

iljnen ben Manien Äafdnf oerliefj. 2lngeblid) mar eine oon Sultan Selim im 14. i^abrljunbert

Wer gefanbte aJiilitärfolonie ber Urfprung beS „ariftofratif(ben ftreiitaatcS" (flüppell)

cai im ©ebiete von Sufot, beffen öebiet fid) auf bie ^nfcl unb einige benad)barte Törfer

Mö)ränfte. 1823 rebellierte biefer Staat gegen Sttebemeb 9lli, ba man i^n befteuern wollte,

«nb rourbe nadj Stteberme&eluug ber galten roaffenfäbigeu Hiaunfdjaft unterroorfen.

3m füblidjen 9hibien naljm bie ®efd)id)te nad) ber arabifdben Eroberung einen oöflig

ßnbern (Bang burd) baS in ben 2lnfang beS IC. ^abrbunberts 311 fefeenbe $eroorbre=

a)en beS 9iegeroolteS ber gunbfd) (gunbj, ^ungi), meines aus S)arfur flammt unb

angeblidj aud) bem ^egerftamme ber Sdjilluf Urfprung gegeben l;at. Unter einem &äupt=

(iuge, 2lmnt, »erliefen fie ibr üanb, naa^bem eine Überfd)tuemmung eS oerroüftet, jogen ben

b«ab, überfebritten benfelben unb grünbeten Sennar, roo bis 311m (Snbe beS 18. 3al;r=

bunbert 20 flönige ber 3iegereiniuanbcrer über biefe wie über bie im i'anbe oorgefunbenen

kubier unb 2lraber geberrfajt batten. Dbne fidb ftreng an ben %*[a\\\ 3U galten (öruce fanb

n«b }al)lrcid)e ,3auberer bei bem $unbfd)föuig befdjäftigt, um benfelben oon ber ©pilepfie 31t

feilen), befebrten fie fid) 31t bemfelben, nabmen Söeiber oon ben Siubiern unb Slrabern unb

»crloren fo nadj unb uaa^ iljren ÜRegerdjarafter. 2)ie ^unbfa) begannen il;re Eroberung

bamit, bafe fie bie nubifd):arabifd)cn Äleinfürften, bieget, ftcf> untertban madjten, fpätev

griffen fie bann aua? naa^ Äorbofan (;inüber unb bellten fübtoärtS iljre ^crrfd)aft bis über

£afogl aus. IIS edt)te 9?egerfönige begnügten fie fiaj, ben einbeimifd)cn Häuptlingen Tribut

aufjuerlegen, unb ließen fie im übrigen fdjaltcu. $aburd) mar aber il;re »Qcrrfcr)aft niemals

eine fcr>r feft gegrünbete, unb lange oor ber ägoptifdjen Eroberung SennarS unb ÄorbofanS

Ratten bie Äleinfürjien unb oor allen bie Sd)eia)S ber manberuben 3lrabcrftämme ftd) mit

SuSnabme ber Tribut3ablung faft gans unabhängig gemad)t. $\\ biefer lodern ^orm mar

el möglia) geroefen, ba§ felbft Sa)enbi, 33erber unb Mongole 3eitroeilig ben Junbfcbfönigeii
7»
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oon Scnuar tributär waren, unb bafe bcren 2)iadjt bis 9Jiaf)aS nilabwärtS teilte. SKI

ber 3cit war baS SHegcrelement tjter großenteils im arabifdjen aufgegangen, unb bie Araber

unb arabifierten kubier fd)meiften bis JU ben Sübgrenjen beS Steides. $od) tyatte eä nd)

nod) in ber eigentümlichen 2lrt oon TOitärfolonien erhalten, welche bie gefäljrbctften otreden

beS $unbfd)reid)cS fdnifeten unb jugleid) für bie ©r&ebung ber 3öHe oom £anbel unb ben

roanbernben ftirtenjtämmen forgten. 2US SBruce, JU beffen 3«t baS SHeid) ber ^yunbfc^ im

heutigen Sennar nod) beftanb, baSfelbe befuajte, fanb er eS burdj eine roaljre
v3Kilitärßtcnjc

gefdjüfct, in weldjer aeferbauenbe «Solbaten, bem eignen Stamme ber ftunbfa) angetiörig,

£anb bebauten, um

aber jugleidjinßriea^

not als Stamm eines

§eereS bereit §u frin.

(Sine berartige ®ren=

jerfolonie beftanb im

Innern ber Efäjefirel),

eine anbre, gegen bie

33ebja gerietet, am

Ufer beS flauen 9IÜ.

$ie in ber le&tern

flolonie angefiebeltcn

Solbaten waren Rei-

ben, nad) SJruceä

Sdnlberung oom 91«=

gertopuS, sJ)ionbanbe-

ter, aufjerbemaud)3lti:

beter gereifter Steine

unb Bäume in i^rcr

£eimat. ©S waren ü>

nen ^riefter beigege-

ben, meldte oon großem

einPuffe auf Tie $u fein

fdjienen. Sie waren

auf$erorbentlia)e £'iefe

fjaber oon Scheine;

pfeift, hielten ba^cr

große gerben biefeS

Bieres. Sie trugen biefe fupfemc SRinge um bie &anb, teils audj um bie Hnödjel. 33ruce

traf Struppen biefer Öattung im Säger 311 <Sl'(5ral) unb war eutjüdt über bie Drbnung ibreS

SagernS, if>re ^Jferbe, iljre Bewaffnung: ftäI;terncS ^anjer^emb, fupferne Sturmhaube 0".

obeufte^enbe Slbbilbung), grofjeS, breites Schwert in roter leberncr Scheibe. Tie Grfun=

bigungen ber $ran3ofen ergaben 1800 als Stärfe ber ÄriegSmaajt ber gunbfdj 40,000 <yuü :

gänger unb 6000 Leiter.

Unter ben nubifchen ftleinftaateu nennen wir Ijier nod) Sdjenbi, jwifdjen Sennar

unb Berber gelegen, eriterm lange 3"* tributär. Seine gleichnamige £auptftabt am Ä»

war um ben Slnfaug beS 3oljrl;unbertS einer ber blühenbften &anbelSpläfee Submittent,

bie Vorgängerin (SljartumS. 5Burcfl;arbt nannte eS 1814 baS erfte ©mporium im Süben

oon Sgnptcn unb im Often von 3)arfur. 2luf feinen SHärften waren bie $ongolawi, bie ein

eignes Cuartier bewohnten, neben beueu oon Suafin bie oorneljmften Äauflcute. fiebere

Gin nubififcer <ßan}ettje(m. (SlÄtstiMel DJufnim, ^franTfurt a. <Dl.)
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brauten ooruebmlidj inbifd&e 2öaren, nufjer welken ägnptifd)e in befonber$ grofeer ga^t

feilgeboten würben. S?ic Sewofmer bed £änb$en* Sdjenbi beftanben fjauprfäd)lid) au8 man-

bernben Arabern, unb bie arobifc^e Spradje war r)ier bic weitaus oorwaltenbe fd)on oor

Tü^ren. Gnblidj fei fjier nod) ein fleiner Sßricfterflaat^ Kanter, genannt, ber an ber

Jtorbgrenje Scf>enbi3 nabe ber Sttboromünbimg lag nnb wie ein lefoteä Gd)o r>on 3Weroe ober

Ammonium un$ anmutet. $>ie öeoölferung beftanb au$ gafiren, tyr §aupt n>ar ein eremitifä)

lebenber ©rofjfafir, unb e$ beftanben Iner Spulen, bie ifjrc Sdjüler bis aus 2>arfur unb

cerniar sogen. SBurtf ^arbt fanb 1814 biefe §afire im SBefifee dou jablreicben 23üd)ern unb

in ber Umgcgenb felbft »on ben nomabifa^en Sifd)arieb geartet. Sie Rotten einen blüftenben

äderbau ring« um bie Stabt, unb an „bem Drte beS $riebenS inmitten ber abergläubigen,

unroijjcnbfien, robeflen SRaubborben" warb ein reger ftanbel betrieben. S?ic Räuber oer-

ia)onten jebe Äarawane, ber ein $afir von Gl SJamer »oranfd)ritt. ©an} anbrer 2lrt wieberum

waren bie 5lleint)errf<$aften in Unternubien. Sübliaj uon Sai bominierten ober terro;

rifierten ein^eimifdje Häuptlinge, SHelef genannt, in ber fogenannten Troninj 9Kaf)aö.

3tjr eigner unb il)rer Untertanen friegerifa)er ©eift jufammen mit ber bamaligen Gntlegcm

r>eit von gröjjern StaatSmefen Teerte tynen tfjatfäcblidic Unab^ängigfeit, wiewobl fie eigentlid)

mi) Xirre tributär fein follten. $ebe biefer ^icleffd^aften" mar ein Staat für fid), beffen

ijürft in feftem Sdjloffe feine 9tod)barn befetjbete unb befonberS bie flaufleute augraubte.

3n ber 9iaturfefie SlbeffinienS bat baS Semitentum unb i^m folgenb baS Gbrifteutum

eine riel gcfcbloffenere, baber aber au<$ pafftoere Stellung gewonnen. Sßenn fie in #'gnp-

ten unb in ben SBüften unb Steppen jenfett beS 9iilS bie ©elegenbeit 51t weiter 2UiS;

breitung fanben unb in beftänbiger Bewegung geblieben finb, fo feljen wir bie 9luSmam

berer SIrabienS Ijier, in ber $od)gebirgSinfel DftafrifaS, fiel) jwar burdj allen 2Bed)fcl ber

Reiten behaupten, aber in öetjauptung unb fteftfialtung erftarren. Statt 2luSbreituug ju

finbcM,ift bie femttifebe Äolonic im abefftnifeben ©ebirge unb Sßalbe gleid)fam fteefen geblieben,

nc f>at nitbt einmal ben 9?il erreicht, beffen wafferreia)ften 2Irm fie in Duellen unb Oberlauf

umroolnit. Unb fo blieb benn aud) bie groftc gefdjicbtlid)e 9Rögli$feit einer $anbrei$ung

jroifdien ben femitifcb gemifd)ten Signptern ber JNümünbuug unb ben Semiten öftlid) ber

Ölquelle, weldje bie ©cfdncfe 2lfrifaS umgeftaltcn fonnte, unerfüllt, golgenreiaje 2lbfdmitte

aus ber ©efdncbte 9(bcfjinienS, wie bie Sßerpflanjung beS abenblänbifdjen (Sbriftentumd auf

biefen me^r ai& orientalifeben 33oben, ba3 ßrfd^cinen ber 0alla an ber Sübgrenje, ber

3erfall be§ 9teid)ea im 18. unb 19. ^alpfyimbert unb cnblicb bie fo bejeid;nenbe unb für

ben gütigen 3uftanb oor allen wid;tige Gpifobe be£ 2:bcoDoroö, änberten nicf>t^ an biefer

i'eretnjelung. 3n ben auswärtigen öcjie&ungen 3lbcf|tnien« fommt bie iJage am 5Hoton

3{eere unb gegenüber ber arabifa^cn ^albinfel in erfter Siinic in 23etrad)t. 2?ie sJiad)bar=

ld)aft ber ledern ift bie grunbbeftimmenbe 2l;atfacbe ber abeffinifdjen ©efa)ia)te, bic felbft im

^olfeberoufetfein bebeutfam Ijeroortritt. SJei ben Söewoljnern ber Sübfüfte be§ 'Jioten aWccreS

ae^t (nad> sJlüppell) bie Sage, 2(rabien fjabe früher mit 9lbeffinien eine sufammenfyän:

^enbe i'anbfcbaft gebilbet, bie bura) ein gro^eö Grbbeben auöeinanber geriffeu, bureb ba*

^iote 3Keer getrennt worben fei. tiefes (Ereignis wirb oon il)nen in 3)iot>ammeb0 ^cit vev-

legt, ber biefe wunberbare Sänbertrennung oeranla&t l;aben foll, um bie ^eiligen ^all=

fa^rtsörter ber arabifajeu Seite gegen bie Einfälle ber 3lbeffinier 51t fajüfeen. »Uerbing*

fäüt in ÜJio^ammebS 3eit bie Söfung be« politifdjen ^ufammenbangeö mit 9trabicn. 91U

am weitejlen naaj Slorben unb feewärtS oorgcfdwbener Xdi bc« mit cd)t ätl)iopifd)eu Sd&äfeen

be« Xier- unb ^ffanjenreia;e3 reieb audgeftatteten oftafrifanifa;en ^od)lanbe« nal)m 3lbefiu

nien fa)on im 2lltertum eine beuor$ugtc Stellung ein, benn au feine iUifte famen bie fean--

belsDölter 2lfiens unb Guropa«, um bie ©rjeugniffe beö äquatorialen 2lfrifa l;ier 511 fud;eit,

»0 fie am $ugänglid)iten waren, ^abura) unb burd) bic 9iad^barfd;aft Sübarabienö würbe
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^tbefftnieit am frühften von allen mittclafritanifd^eu fiänbcru in afiatifche unb mittel-

meerifche ilulturentroufelungen verflochten, unb vor allem jeigt feine innige üterbinbung

mit Sübarabien roohl fchon vor bem Beginne unfrer Berechnung ben Seg, auf meinem

fpäter ber gröfete Xeil üRorb; unb CftafrifaS nachfolgte. 2UIerbing3 fajeint Slbeffinien in

allen biefen Bejichungen eine mehr pafftve, mehr empfangenbe al$ auSftrahlenbe SLUrffanu

feit geübt ju haben; aber bied minbert nicht iljre Bebeutung für biefed i'anb felbfl

Ter flern ber £rabtttonen ber Slbeffinier über ihre 0efd)ia)te ift folgenber:

Slufch, ber Solm $am$, fam nad) Slrum, um ftcr) ba nieberjulaffen, unb jeugte Söhne, von

benen einer ?ltf)iop£ genannt roarb, ber nun feinen tarnen bem ganjen fianbe gab. Unter

beren 3iad)fommen aber verfiel Stbeffinien bem roilbeflen §eibentume, unb befonberS bie

Solange foll göttliche Beref>rung gefunben haben. Später tritt bie uielberüfjmte Äönigin

von Saba auf bie Bühne, meiere nach abeffinifcher 2lnnaf)me in 2lrum fjcrrfdjte. 3^ren Solm
sJJienilef ober, toie er ftd) bei feiner Beftetgung bc$ arumitifchen Grones nannte, Savib

jeugte Salomo mit ihr, als fte, von beffen 9Beidt)eit angejogen, nach Serufalem reifte. SMefer

3)?enilcf ober 2)avib rourbe bei feinem Bater erjogen, floh aber fpäter unb tarn nacc) 2lrum,

roofnn er jroölf ^riefter aus ^erufalem unb bie BunbeSlabe braute. Unter jenen wirb ber

im 1. Buche ber Äönige genannte 2lfarja genannt, roährenb von ber BunbeSlabe gefagt

rvirb, bafj fic noch freute in 9lbeffinien vorhanben fei. 80 wirb eine abeffinifefie $unafhe,

an ivelaje alle fpätern &errfcher roieber anjufnüpfen fuchen, auf Salomo jurürfgeführt. 9iun

tritt roieber eine i'ücfe in ben Überlieferungen auf, in beren lefete fcälfte inbeffen bereits

ba3 &iä)t ber £enfmäler unb ^»ft^riften fällt, unb bann beginnt mit bem 4. 3«f)Tfjunbert

unfrer 3eitrechnung bie ^eriobe bed GhnftentumcS, in welcher ber neue ©taube burch gru*

mentiud unb 3ibefiuS r)icr eingeführt warb. £od) eine ägoptifch ; griechifche Überlieferung,

auch ntcr)t viel mehr als Sage, ift vorder noch ju nennen, bie man lange 3*it in Berbin*

bung mit Slbeffimen gebrad)t hat.

fcerobot berichtet, bafj au« ^fammetichs 3lrmce 240,000 Ärieger $u bem Äönige ber

Ülthiopen übergingen, von biefem gut aufgenommen unb in ben 2Bohnfi&en von Sthiopen

angenebelt roorben feien, mit welchen biefer Äönig bamals im Streite lag. Xa fterobot

fagt, bafj fte vier 3Wonatreifen nilaufioärtS von Glefantine angeftcbelt feien, hat man an-

genommen, bafj fie naa) Slbefftnten gefommen feien, unb einige haben bie ©rünber beä

abefnnifchen 9ieid)e$ in ihnen gefehen. ift aber, roie $illmann neuerbingS gezeigt,

ivahrfcheinlichcr, bafe man fie in baS obere Mlgebiet unb vielleicht fpejieU auf bie §lufc

infel jroifchen 9UI unb Sltbara ju verfemen hat.

So haben mir in biefen Überlieferungen brei Slnfnüpfungen an gefchichtliche Sßtx-

fouen ober ^hatfachen, unb alle brei, wenn auch vielleicht fämtlich wft in fpäterer gtit

in ba3 Tuntel ber Urgefchichte 2lbefftnien3 hincingebichtet, haben gefchichtlichen ©runb.
Sit Äönigin von €aba bejetchnet bie burd) ben Sprachjufammenhang unjroeifelhaft nach-

getviefene S^erbinbung sroifchen Slbeffinien unb Arabien unb jroar im befoubem mit Süb-
arabien. 2)ie apriorifche &iahrfcheinlichfeit ftarfer himjaritifcher 3uioanberungen au« <Süb*

arabien nach Slbeffinien wirb jur ©eivifehett erhoben bura) gefchichtliche Nachrichten, 3)en{=

mäler fotoie Sprach^ unb Schriftoerroanbtfchaft. ift unmöglich ju fagen, mann unb
roie biefelbe begonnen, roenn cS auch ivahrfcheinlich, baö bie Bereinigung SlfumS unb
Sübarabienä unter einem einzigen Jlönige im 1. ^ahrhunbert fie am meiften geförbert

habe. ift ficher, ba& fdrou im Beginne unfrer 3citr^chuung ©eejvölfcr in Slbeffinien

fafeen; bie Ciigentümlichfeit ber abefnnifchen £ialeftc läßt fogar frühere Sonberung ber^

felben von ben iübarabifchen annehmen. 2?ad lebenbe ©eej ober £igre ift in feiner Äon=
ftruftion feljr einfach, leicht unb fürä ©ehör angenehm, ^m &ama$en ift e« fchon fehr »er*

berbt, im eigentlichen 2:igre bilbet e$ faft einen neuen Eialeft, ba« Xigrina, ivährenb ba3
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amlwrina e&er 2Cfrifa anjugel)ören fdjeint als her femitifdjen Spradjfamilie. SaS reinfte

@eej ftnbet man ober olme Zweifel in 9)icnfa unb bei bcn §abab. ^ebenfalls fjaben wir

aber in ber fübarabifdjen Veoölferung SlbeffinienS nicfjt notwenbig baS (SrjeugniS einmalig

ger großer SBanberungen, fonbern oielmeljr berfelben fortgelegten ©inftrferung oor uns,

welche wir aud) an ber ganjen übrigen Cftffifte 2lfrifaS in Söirffamfeit fe&en, einer ^nwan*
berung, welche balb ftärfer, balb fdjwäd&er gewefen fein fanit, julefet aber ein um fo bauer*

öftere« SHefultat erjielte.

2>ie $ereinäief)ung SalomoS foll tl)ntfäd)licf) unb jwar burd) baS Vorfanbenfein ber

jafilreidjen $uben (galafdjaS) in Xbeffinien unb bie ftarfen jübifeben demente im abeffini-

föen Gbriftentum belegte Verbinbung mit bem jübifc&eu ßulturfreife begrünben. £afj

eine ftarfe jübifdje ©nmanberung Iner ebenfo wie in Sübarabien einft fkttgefunben fjat,

ift unjroeifelfjaft, bog äßann? aber ift oöüig unflar. Soweit 2lbeffinienS 3u ftan& oetm An-
bringen bes @f)riftentum£ erfannt werben fann, ift berfelbe burd) bie $errfd)aft eines bun=

fein §etbentumS gefennaeidjnet. S3on einer auSgebef)nten Verbreitung beS ^ubentumS oor

bem (Styrijienium fdjeint nid)t gefprodjen werben ju tonnen, b. f). nidjt in bem oon einigen

Seiten behaupteten Sinne, als fei ganj 2lbefftnien einfl jübifd) geroefen. äüofil aber ift eS

roa^rfajeinlicb, baß baS eijriftentum ober otefleic^t felbft baS ^ubentum oorübergefjenb oon

§errfa)em SlpnnS befannt würbe, el;e jenes fid) bleibenb bort feftfefcte. 3>er lefcte ^im*

jaritifdje fcerrfeber 2lbeffinienS war ben Rubelt freunblie^ gefinnt. Üflan fennt eine Snfdjrift

oon monotf)eiftifd)em Gljarafter aus bem 5. unb 6. 3a£r(>unbert "od; @()rifio, welche nad)

Sillmann „fogar fdjon nad) biblifcfyem Spradjgebraudie buftet, als tjätte ein in ber Sibel

beroanberter ^riefter biefen £eft aufgefegt''. 3ur fetben 3eit gab eS jübifdje ftönige in

Sübarabien, aber wol)l fid)er aud) djriftlidje ©rieben in ben §äfen 2ljumS. 9iod) am Cnbe
bed 5. 3af)rlmnberta erfdjeint ftönig £ajena als #eibe. Tie Vefefjrung, jur &\t beS (5on;

ftantiiiS begonnen, bem man ben erften wirf lief) fuftorifajen beweis für bie fteftfe&ung beS

GGriflentumS in äbeffinien oerbanft, maäjte toof|l nicf)t gleia) gro^e ^ortfd&ritte. SRü^mt

bo^i audj bie abeffintidje Überlieferung au&er ben 2lpofleln ftrumentiuS unb SbeftuS nod)

neun weitem 9Rön$en aud bem römifa^en s^eia^e gro^e Öefe^ning2arbeiten nad). 3tber im
6. ^a^r^unbert würbe Slbeffmien bereits als S$ufema$t ber G^rifien im ©ebiete beS 9ioten

3)ieereS angefet)en unb trug baS 6l;riftentum nad) Sübarabien hinüber, wo ber berüfjmte

abe)Ttnifd)e Äönig ©leSbaaS bie fjeibnifdjen unb jübifd)en ^imjariten fdjtug.

3Me frütjer als fidler angenommene Verbinbung mit2Utägnpten ift nidjt nad^=

Ötroiefen. ÜJie vielgenannten Dbelisfen oon Slrum finb hierfür nic^t au oerwerten. 2tuf bem
önmbe beS alten 2lrum ober in ber 9iäf)e beSfelben ftnben fidj nämlia^ DbeliSfen, grofeen^

teil» jefet liegeub ober jertrümmert, beren 3ol)l einft 55 gewefen fein foH. Sie finb teils ganj

Hein, teils bis ju 25 m (;oa); ber l;öcbfte noa) ftetjeube erreicht faft 20 m. Einige finb rot),

anbte fe^r regelmäßig behauen. <£iner trägt auf ber Vorberfeite feiner länglidj red^teefigen

ÖafiS eingegraben eine ^f)ür mit Sd)lo§, barüber mehrere Stocfwerfe mit genftem, alles

oon einer 2trt ©iebelbac^ überragt, an einem anbern finben fid) iHebengewinbe. 2)ie 9tufs

Teilung biefer Söerfe lä&t feine ^egelmäßigfeit erfeunen, unb eS ift nur Vermutung, wenn

Süppell örabbenfmäler in ilmen fiel;t. Sie tragen nia)ts Slltagoptifd^eS an fia) unb bürften

roo^l bie Slrbeit fpäterer ägoptifa;=griea)ifd)er Söerfmeifter fein. $U;nliä>n UrfprungeS ift

oielleia)t bie fpfjinyartige, aus gelS gemeißelte gigur am 9ianbe beS SeeS oon ©ntfdjaro.

«»ngegen gibt eS an oerfc&iebenen SteBcn 2lbeifinienS maffioe Steinbauten mit bieten,

ofyne Hörtel aus großen Steinen }ufammengefügteu dauern: Käufer auf §ö()en, dauern,
3i(e wie für Verfammlungen, bie in auffaHenbcr äl'eife an ä^nlid)eS aus Sübarabien

SefannteS erinnern. Unb bie gelfenfirc^en, beren wir oben (£rwäfmung get^on, möd)teu

wefleidjt ebenfalls in biefem 3"fflwimenf)önge 311 nennen fein, fie erinnern an arabifdje unb
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fprifdjc unb äugleid& an inbifdfje SBcrfc. $afj in bem Äulturfdfjafce ber 2lbefftnier §af)lreic$e

äßpptifä)c demente ftdj finben mögen, I)aben roir fd)on oben angebeutet; aber in biefer &e=

jiefmng gilt für fte eben nur in einem rjöfjern ®rabe, roaS matt für ganj STJorboftafrifa in

2tnfprud) nehmen barf.

2>ie auf ber Seefeite unzweifelhaften Serbinbungen mit @ried)enlanb ftnb rooln*

immer oon wenig tief bringenber Statur geroefen, aber aud) bie 2lbeffinier f>aben ftd) bem

Einfluffe gricdnfd&er Äultur niä)t ganj ent3ogen. Sor allem ift biefc Serbinbung benftoürbig

burd) eine 9Jamengebung, meiere enblidj) felbji t>on ben Stbefftniern angenommen warb,

©er gried)if(ije Segriff $tf)iopen al$ einer oon benen, ber mit ber 3tu8bc&nung ber geo=

grapfjifä)en Äenntnte geroanbert unb geroadrfen, bedte ftd) im Anfange mit bem ägpptifdjen

ftefd), toeläjeS im Äufä) ber Sibel roieberfefjrt unb feinen anbern Sinn hat als ©rettj-

länber füblid) oon &gnpten. 2>ie ftrömmigfeit, ber Cpferretä)tum, bie @ottgeliebtl)eit ber

^omerifd^en Stfjiopen tjat man auf Öertidjte bejogen, bie von bem ^riefterfiaate 2lmmon3

in Dberagppten unb SJubien flu ben Örieä)en gelangten. 2113 ber 33lid* tiefer nad) ben

fübägoptifd)en fianben brang, erroeiterte fid) in biefer 9iiä)tung aua) ber 23egriff Sttnopien

unb wirb oon fcerobot fd)on bie an ba$ füblidje 2)?eer f)tnauägerüdt. 2lber hauptfäa)lta)

ift battn biefer 9iame auf 2lbeffiitien angeroanbt unb lange 3eit auf biefeS befa^ränft roor=

ben, weil biefeö fianb mit ber 3eit ba$ befanntefte unter ben füblid) oon ftgnpten gelegenen

mürbe, unb roeil bie d)riftliä)en 2lbefftnier ben aua) in ber grieä)ifd)en Stbel oorfbmmenben

Tanten felber mit Stolj auf ftdj anroanbten. Sichere Äunbe von Stbefftnien ift und aber

überhaupt erft oon ber Seefeite f)er jugelangt unb jroar burd) bie ÜRachridjten gried^ifdjer

Seefahrer, melcfje, jur 3*it ber Sßtolemäer im 9toten 3Reere fübroärtS fatyrenb, in ber !Mä^e

ber heutigen 93arfa=9Hünbung, bann SDiaffauaS ober 2lrfifbS Öaufrolj unb Elfenbein einnat) :

men unb ©tobte grünbeten, oon melden fogar 3nfä)riften nid)t fehlen. 2lbule beim heutigen

3ulla mar in ©ried)en= unb 9iömer$eit ber gro&e ßanbclSpkfc an biefen öeftaben, roo fmupt--

fäd)liä) Elfenbein, 9ifnno}erü8l)oru unb Sdnlbfrot ausgeführt mürben. £cr etntjeimifdK

ftöttig fjieB im 1. 3ßhrhunbert naa) Ehrifto 3o£faleS, fein SReia) 2l£um, unb ber berühmte mit

grted)ifd>en 3nf<Wien bebedte SJfarmorthron oon SIbule oerfünbet, bafj griedjifchc Äultur

hier Söurjel gefaxt hatte, unb bafj burä) Eroberungen nad) innen unb an ber arabtfd)en

Stüfte jum erftenmal ein „a|*umitifd)e3 Dieter)" batnaU tjier gegrünbet roorben fei unb alä

politifa^e 9)iaa)t ftd) betätigt ^abc. Spätere ^»f^riften Iaffen bie bleibenbe ^eftfe^ung in

Sübarabien erfennen, unb int 4. 3ol;rf)uttbert mar neben ber gried)iiajen bereite (nmjari;

tifaje Sd^rift Fjicr üblta). 2tuS biefer 3ett t>at man 3)iün$en mit gried)ifd)er Sajrift: golbene,

filbernc unb tnpferne. 2:reffcnb ^ebt SHlhnann ^croor, wie bie in bem s^ad)*tume unb

ber 33Iüte beä ayumitifdjcn ^eiajeS roirffame Bereinigung fübarobifdjcr unb gried)ifd;er RuU
turclentente fid; in ben 3cf»riftsetcfpeit ber Slbeffinier auspräge: baS Stlp^abet beS Öeej i|l aue

bem fabäifd)en ^crausgcroadjfen, roätjrenb bie gried)ifd)en 3a^seic^cn beibehalten rourben.

Sliden mir attö ber $erne auf bie ßnttoidclung beS (Sf;riftentum3 in 2lbcffinicn I;in,

fo crfd)cint imi alö ba3 unbebingt mtd)tigfte Grciguis in berfclben bie Entfaltung bei?

3Ko^ammebantönuid ringä an feinen Gkenjen, meld)e SIbeffiniend Serbinbung mit ber ägpp-

tifajen 3)hitterfira)e abfd)nitt unb baS ferne £attb ju einer 3"fd beö (Sljriftentunte im

i«lantittfd)en D^eane machte, ©er aJloFjammebani^muS ift bei ber grofjcn 9M^e »befft*

nienö bei ber Stätte feiner Sntftefnmg fd;on frülj in SCbeffinien etngebrungen, ofme jeboeb

grofee Eroberungen oerjeia^nen 5U fönnen. 2)a« SHeid; 2(bel (91baiel, 2tb 2tlli) gewann

bie neue üe^re für ftd), aber fie rourbe nad) heftigen Äämpfcn roieber oerbrängt unb nahm
nie eine oorbere Stelle in ber ®efd)id)te beö 9icid)e3 biö }ti ber 3rit ein, roo bie molmm«

mebanifd)en ©alia oou Süben (;er inö ^anb brad)en unb bnra) bie Stbtrennung Sd)oaS

oont ßerne 2lbefftnien$ le^term ben größten Sdjabctt jufügten, ben cd in neuerer $cit
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erfahren. 2lber Iangfam bereitete fid) bie in ber ©cfdjichte Sfbefftnicnd einftufjreidtfte ZtyaU

fac^e, bie ooUftänbige Umringung 2lbeffinienS burd) mohammebanifche (Staaten unb Völfer,

oor, welche im 16. ,3Q hrhunbcr^ in bemfelben, welches bie erfte Slnfnüpfung von ^Beziehungen

mit bem weftlicben (S^riftentum fab, burdh baS Vorbringen ber mobammebanifeben Sürfen

an bie Seegrenjen 2lbeffinienS fid) vollenbete. 1557 befefeten bie dürfen bie geften von

Siaffaua unb Sfrfifo. Selten waren gälte wie ber folgenbe: als SHoarej 1520 nach 2lbeffi=

nien reifte, floh aus $fehibba eine ganje Schar von „ftranfen", b. h- d)riftlid&e ©efangeue

be*Su(tanS aus europäifdjen fiänbcrn: Seutfcbc, ©enuefen, Saufen, Katalanen, ©rieben

unb mit ihnen eine 2lnja^l djriftlicher 2lbeffinier, bie jufammen 3)iaffaua erreichten unb

bann beim Äaifer von SlbeffLnien gute Slufnalnne fanben, ber ihnen Sanb unb SBafaHen ju

ifirer Grnährung gab, unb in beffen 2)ienften fie eine wichtige Atolle fpietten.

kleinere Ginwanberungen haben au ber weniger antoefenben itüflenftrecfe füblidj unb

öftlia) oon ber abefftniföen woljl nie ganj aufgehört. Sa>n im erften Sanbe hatten mir auf

i^re Spuren bei benöalla, Somali unbEanafil bi"JMbeutcn. 9Ji<$t in oielen fällen

läßt fia) ber alloerbreiteten Srabition arabifdjer Slbftammung eine beftimmte X\)at)aö)c

unterlegen, aber mau benft wohl nicht mit Unrecht an arabifd>e ftanbelSfolonien, wenn

j. 35. ber fleine £afenplafc ber Stanafilfüfte, Gb, vor 250 fahren oon bem Scheich ber Stam*

^oüa begrünbet warb, beffen 9iadjfommen noch ^eute ^ier baS Privilegium beS &anbelS

mit fernen haben. $ie SDamboita werben in ber Sage ber Süanatil als Ginwanberer aus

fernen bejeichnet.

3m äquatorialen Seile ber Cftfüftc ift eS ju fo feften ©eftaltungen aus ber

Bereinigung beS einbringenben SemitentumS mit ben anfäffigen 2lfrifaneru wie in !Ägupten,

Stubien, 2lbeffinien nicht gefommen. ®ic SBirfungen liegen jerftreuter, unb öfters wedjfelte

bie Sage ber Sammelpunfte arabifdjer &anbels= unb GroberungSjüge, wie in neuer Qtit

Sanfibar einer gemefen ift. Schon SDiabagaSfar t)at unS gejeigt, bafj arabifeber Ginflujj

an biefen ©eftaben weit jurücfreicht. Viel von ben Greigniffeu, bie tt)u trugen, vielleicht

baä metfte, liegt im £unfel ber Vorgefducbte; aber baS Unbefannte finbet wenigftene eine

afmenbe Grleudjtung burd) jene ju einem guten Seile ber ©efdjicbte angebörenben Gnt=

imrfelungen, welche bie 2lnwefenl)cit ber 2lraber an ben Äiiften bcS äquatorialen Dftafrita

hervorrief. Senn auch h^r bürfte baS ©efefo primitiver ©efd)id)te: bie faft einförmige

Sieberholung, ©cltung haben. Wan barf wohl annehmen, bafc bie Slraber, folange fie

noa) Reiben waren, in Dftafrifa feine förmlichen Staaten grünbeten, ©efefye gaben, erobernb

unb folonifierenb auftraten, fonbem bloß &anbelSl)äufcr errichteten. 2)er ©runb, warum
f»e nicht erobernb vorgingen, war nach Ärapf wohl ber, bafj fie in Arabien felbft uod)

leine politifche Ginheit hatten. Sie waren in Arabien felbft in viele Stämme geteilt, bie

meiftenS miteinanber in Streit lagen, ber eS ihnen unmöglidj madjte, nad) au fjen erobernb

aufjutreten. SieS würbe aber anberS, als fte 9Rohammebaner würben unb gleichseitig

feftern guft an biefen ftüften faxten, mit benen fie mol;l längft befannt geworben waren.

aJtaguebfdju (gegrünbet im %a\)tt 295 ber ftebfebra), Äiloa (im Safjrc- 3(35), Sofala (in ben

fahren 510—520) waren bereits feftc Slnfiebelungen, als bie portugiefen 1408 bis ju biefen

Äüften vorbrangeu, unb wohl früher noch hattcn fie fui) auf ben Komoren unb in ^iabagaS:

lar niebergelaffen.

3unäa)ft erfannten nun bie 2lraber gleich ben eingebornen Häuptlingen, bie balb

fie beberrichten, balb von il;nen bel;errfd;t würben, feit 1503 portugieftfehe fterrfebaft an,

aber am Gnbe beS 17. 3öhr
()
unDcrt^ ßfiffen bie 3maiu3 uon SJiaSfat erobernb aud; auf

biefe Küfte über, wo fie 1698 3)iombaS unb 1784 Sanfibar unb bamit bie ^crrfdmft bis

jur SKofambir^Äüftc erwarben. Sinn war baS H'anb jwifchen Äquator unb itap Selgabo

Sepenbenj von 2HaSfat, bis 1858 burd) Grbteilung ein eignes Sultanat uon Sanfibar
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unter bem burch bie GntbeefungSgefchichte ber 9iilfeen fo befannt geworbenen Saib SReb*

fdjib gegrünbet würbe. 2>ie einsigen ßreigniffe oon Söebeutung, welche feitbem in ber @e*

fliehte SanfibarS ^eroortreten, jlnb bie Aufhebung beS StlaoenhanbelS burd) Vertrag mit

©nglanb (1873) unb bie beutfdjen Befifcergreifungen ber legten ^a^re. SRittelpunft ber

ganjen fcerrfd&aft ifl bie 130 Duabratmeilen große 3nfel Sanfibar mit (oor 10 Sauren)

150,000 ©inwolmern, wooon mehr als jwei drittel freie unb bienenbe Sieger unb etwa

6000 §tnbu, meld; lefctere ben größten £eil beS §anbelS in fcänben haben. $er 9ieft be*

ftefjt aus Arabern in bunter SWifdmng, meiere bie (jerrfdjenbe klaffe nid^t nur ^ier unb am
gegenüberliegenben Äüflenfaume bilben, fonbern benen biefe glücfliche ^nfel noch mistiger

ifl als ber Stuft s unb SluSgangSpunft jener merfwürbigen, erft fommerjieUen unb bann

politifdjeu Unternehmungen, welche lange oor ben Europäern arabifdje $änbler unb mit

ihnen ben ^Slam bis an bie 9iilqueUfeen gelangen ließen. <£rftrecft fich bod) fogar ber birefte

©influß beS Sultans oon Sanftbar bis über ben fcanganifa hinaus! $aburd) ifl Sanfibar

aud) für bie Europäer ber wichtigfle SluSgangSpunft aller Unternehmungen in biefen (Gebie-

ten geworben, eS hat alle anbern Sßläfte jwifchen ber Sllgoabai unb Aap ©uarbafui als

&aubelS|tabt unb als 2luSftrahlungSpunft eines großen politifdjen unb moralifd)eu 6in=

ftuffed weit hinter fid) gelaffen. £er Einfluß ber Araber an ber Äüfte unb im ^nnent

grünbet fich jitnäd^ft auf ihren regen §anbel, bann aber, auf biefem fußenb, auf bie Über-

legenheit ihrer ^erfönliajfeiten unb ihres höhern KulturbefifceS. Söeibe mögen baher l)\ex

nod) einer furjen Betrachtung unterworfen werben. $)ie Snfel Sanfibar fleht im SBerhälfc

niffe ju ihrer ©röße in jiemlid) auSgebehnten unb oon Qatyx ju 3ahr junehmenben $anbelS=

bejiehungen ju Europa unb Slmerifa. 3Me europäifchen unb amerifanifdEjen Käufer oerfeljen

fie mit BaummoIIwaren, gebrückten 3euÖc,t
/ Büchern, SBacbSperlen, 9)1 effing* unb Äupfer=

braht, Söaffen, 3)lunition unb ©irminghamer ^robuften. 2)ie 9luSfuhr umfaßt @ewürj=

nclfen, bie in auSgebehntem SHaße gejogen werben, ÄofoSnüffe, 3imt, Pfeffer, ÄofoSöl,

eifenbein, Äopallarf, Orchiflaholj, fcäute, ©ummi unb Sdjilbpatt. SRit Snbien unb bem
^erfifd&en 2Reerbufen wirb burch einheimifdje Schiffe ein wenig bebeutenber £anbel getries

ben. GS finb 3weimafler, meift arabifche gahrjeuge mit arabifcher Bemannung, bie mit

bem norbofllichen 3)tonfun fommen unb mit bem fübweftlicheu jurücffegeln. 3roifcben ber

^nfel Sanfibar unb bem ^eftlanbe befleht ein fehr beträchtlicher §anbel, beffen 3eM*ren
hauptfächlich TarseSsSalaam, Bagamouo, Sabaani, äB^inbi, Süamu, £anga unb 9)iombaS

bilben. iiefer wirb nur burch einheimifche Barfen beforgt, welche baS eifenbein, ben ÄopaU
lad, Crchillaholj unb Kautfchuf nach ber ^nfcl hinüberbringen, wo bie Sßaren für ©uropa
eingefchifft werben. 2tußerbem wirb immer noa) beträchtlicher SHaoenhanbel betrieben.

Wlan weiß jiemlich fuher, baß arabifche Sflaoenhänbler alljährlich oiele Schiffe ooU SHauen
wegführen. SBahrfcheinlich wirb eine noch roeit größere 3ahl in &anbelSbarfen, wie fie tag*

lieh maffenhaft jmifcheu Sanfibar unb bem gefllanbe oerfehren, gefd)muggelt.

3n ber Beoölferung oon Sanfibar finb bie oerfchiebenfien Nationalitäten oertreten:

Araber, $inbu, Sanoanen, Werfer, 9ieger, Suaheli, 3){abagaffen, Europäer, Slmerifaner

unb ©oaner. ©ie heroorragenbfte Klaffe bilben natürlich bie Sraber, benn fie finb bic

Herren ber 3nfel unb beftfeen oft große ©üter, auSgebehnte ^lantagen unb oiele Sflaoen.

3u ih«n ^änbeu liegt hauptfächlich ber §anbe( mit bem 3"nern beS Kontinentes, unb
alljährlich reifen oiele oon ihnen mit großen Karawanen unb jahlreichem ©efolge nad;
bem Innern, laffen fich in Äafeh, Ubfchib|*chi ober anbern ftanbeläjentren nieber unb fen-

ben ihre beftcu SHaoen aus, um ©Ifenbein unb neue Sflaoen ju faufen; baS ©rhanbcltc
wirb in ihren Hauptquartieren gefammelt, unb naa) einigen fahren fehren fte nach <Sa\u
fibar surücf, um ihre 2Baren loSjufchlagen unb einen neuen Borrat ju weiterm ^anbel cin=

jufaufen. 3£icht feiten gefchteht es, baß fol<he Oberfllaoen, bie oon ben Arabern auSgefc^icft
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mürben, fidj mit £ilfe ifjrer Herren felbftänbig machen unb bamit gleidjfatu Ableger bcr

fünftborifdjen Käufer tief im 3nnern bilben. Ober aber es fommt oor, ba§ fic bie ifjnett

anoertrauten Sparen oerfdjleubern ober in einem ber jaljlreiajen 3£e$felfalle jenes &anbels

uedieren unb unter bieten Umftänbcn nicfjt 511 it)rem &crrn ober nact) Sanfibar jurücfju-

fetjren wagen. Statut laffen fic fid) nieber, 100 fie eben finb, bilben fleine Kolonien unb oer*

lehren als Araber mit ben Gingebornen. Solche Kolonien ftnbcn fid; in Slaragroe, in Uganba

unb nod) entlegenem Säubern,

foroeit bie Araber oorgebrungen

fmb. %an bat gerabe in Uganba

einen nidjt ju uuterfdjäfecnbcn

(hnfluB von ifjuen auSgcljen fefjcn.

i'ian nebt fdwn (uerauS, wie

wenig bie SorfUQung mtrifft,

büß ber arabifd;e Ginflufj im

nern immer auf dieidjtum unb

3)iüc^t geftü&t auftrete. GS liegen

melmefjr bie SKnfänge fo tuanajeS

ÄaufmannSfüriteu biefer fiänber

tief am Soben. So ift eS beim

aud) niäjt ben 3$atfa$en ent=

fpredjenb, wenn man annimmt,

ba{j alle ilirc ilaramanen grofje

§anbelSfarawanen, oon itnponic=

renben, einftajjreicJben ßauflcttten

befehligt, gut bewaffnet unb reid)

mit SBarett ausgestattet feien,

^tele geboren biefer (Gattung an.

ülber bie SBanbcrlufi unb ber

•hhtnfä),öelb juoerbienen, treiben

aua) anbre fceute, fta) ben 3)Iüf;=

ieligteiteu biefer weiten SBcge' |U

unterbieten. So traf Gameron
im Ufagaragebirgc eine fleine Aa«

raroane, einem Örobfdnniebe ge-

hörig, ber nadj Unianiembe ftrebte

unb bort burd) AuSbeffern bcr

ßeroefjre in ben Kämpfen mit s
JHi-- 6aib ^ axia^ t £Ultfln ton Gontfb«. r*a*

rambo fein 01 üa* ju machen hoffte.

SiiBcrbem „eine 3ufammeugemürfelte Waffe, bie fia) ni gegenfeitigem Sdmfee oerbuuben

fjatte. Sie beftanb aus Keinen Abteilungen unter ber Anfügung oon Sflaoen oon Arabern

unb armen freien Scannern, meldte nur jioei ober brei X'afteu unb Sflaoen 511m fragen

jufammenbringen fonnten, bie aber ooü Hoffnung naef) Säubern oon fabellmften Reichtümern

ftrebten, roo naa) iljrer Meinung Glfeubein 31111t Gii^äunen oon Sdjweineftällcn unb jttr

Verfertigung oon £f)ürpfoften gebraudjt würbe."

SeitauS ber größte Xeil ber 33eoölferuug, nad) SBilfonl Annahme oolle sroci

drittel, beftcljt aus Regem, bie meift als Sflaoen oon außen her gefontmen finb; ein

wrtHtltniSmä&ig geringer $rojentfafe berfelben ift burd) ben £ob beS $errn ober auf anbre

Seife frei geroorben. tiefem Stamme geboren in erfter 8inie bie fogenannten SBangwana
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an, roeld>e einen unentbehrlidjen Veftanbtcil jeber flarawane bilben, bie inS innere reift.

$er 9lame Söangwana bebeutet §erren, unb biefe Sieger haben if>n angenommen jum Unter-

fd)iebe oon ben Sflaoen, bie in ben Plantagen arbeiten. Xie)t äöangroana finb nicht immer

in Sanfibar geboren, fonbern foinmen oft als Sflaoen aus bem Innern, fjaben fich aber

faft oollftänbig eingebürgert unb SUfuaheli gelernt. (Sinige unter ifmen hoben bie ^reitjeit

erlangt, bie meiften finb jebod) Sflaoen, bie ihren Herren einen £eil beS erhaltenen 2ot)neS

ab^ben für bie Erlaubnis, bei europäifchen 9ieifenben in SDienft ju treten. Sie befennen

fid) jum SHohammebaniSmuS unb haben ftdt) ber 23efd)neibung Unteraichen müffen, um „rein"

ju fein, b. f). um £iere für ihre Herren fdjlachtcn ju bürfen. 2>ie meiften hoben inbeffen

fefjr wenig Segriff oon ben Behren ber Religion, welche fie befennen, unb fagen feiten ober

nie bie oorfchriftSinäfcigen ©ebete. Aber jwei 3af)re, fagte SSilfon, hotte ich oiele oon

ihnen in meinem £ieufte unb fah feinen jemals beten, aufjer einmal, als mir auf bem

Victoriafee oon einem furchtbaren Sturme überfallen mürben unb unfer Boot beinahe fen=

terte. Obgleich Tie faft fämtlid) aus ^nnerafrifa gefommen finb, feigen fie auf it)re Srüber

im ©ebiete oon Sanfibar mit fouoeräner Verachtung herab unb nennen fie SBafchenai ober

2Bilbe. 3lber ihr Gharafter ijt fo echt negerhaft, bafj fie gcrabe im Vergleiche mit ben 9Ira:

bern ii;re Stammoermanbtfchaft boch recht jum 3lu»brucfe bringen, ftommt ber SRgwana

mit oollen £afd)cu aus bem Innern surücf, fo fauft er fich einen neuen, oottftänbigen Slnjug

unb einen Spajierftocf unb fpielt furje 3eit ben elegant; er ifet unb trinft auf3 befte unb

burchfchroelgt bie dächte mit feineu guten $reunben. äöenn er aU fein ©clb ausgegeben

hat, wie bieö gewöhnlich nach wenig 2i>od;en ber %aü ift, fo oerfauft er feine ßleiber, unb

ift ber (SrlöS barauS ebenfalls oerfchwunben, fo trägt er roieber Gumpen unb ift froh, wenn
il;n jemanb gu einer neuen SReife nach bem 3""eru in $ienft nimmt.

^lufjcr ben fchon ermähnten Negern gibt es noch Shtafubinn ober Seute ber Arbeit,

angeblich Ureinwohner SanfibarS, welche bie 3«fel Sanfibar befafjen, ehe fie oon ben Ara-

bern erobert würbe. Sie wohnen in fleiuen Dörfern über bie 3"fcl oerftreut unb fpredhen

einen SDtaleft, ber fid; oon bem ber Stabt wefentlich unterfdjeibet. Sie ftefjen in einem ge=

wiffen 2lbhängigfcitSoerhältniffc ju ben Arabern, welches inbeffen nicht Sflaoeret ift. 3>aft

fich on ihnen anthropologifche Untcrfdnebe oon ber übrigen Beoölferung nachweifen laffen,

ift nicht wahrfcheinlich. Ginft mag cS nnbcrS gewefen fein, heute bürften fie roffenE)aft ebeiu

fowenig eigentümlich fein wie etwa bie klaffe ber &anbwerfer, welche mehr an bie £anb=
werferfaften 2i>eftafrifaS erinnert als an einen fclbftänbigen VolfSftamm, als welcher fie

wohl nur oon oberflächlichen Beobachtern aufgefafet würbe.

9iicht bie Sonberung, fonbern bie ÜHtfchung ift bie Signatur ber Ethnographie oon
Sanfibar. Unb baS töleidjc gilt oon bem ftüftengebietc, beffen topifdjften ^ßunft gerotffer*

mafjen, and; in ethnographischer Vejieljung, Sanfibar barftellt. $ier tritt uns ber charafc

teriftifche Sammelbegriff Suaheli entgegen, ber fo redjt bejeidmenb für bie Buntheit beS

VölfergemifcheS ift, unb beffen (S'ntftelmng unb Sefen Otto Äerfteu treffenb in folgenben

Störten gefchilbert l;at: £urd) bie beinahe taufenbjährige Vermifchung ber Araber mit

ben Siegerftämmeu ber Stufte fowie burd; baS jahrhunbertelang fortgefefcte ©inführen oon
Sflaoen aus faft allen Stämmen OftafrifaS, befonbcrS oon Süben l;cr, entftaub allmählich

eine Ginwohnerfchaft oon fo bunter ilNifchung, ba§ julcßt eine ftrenge Untcrfd)eibung ber

oprfd)icbenen 23cftanbteile nicht feftgehalten werben fonute, jumal bie fernher gebrachten

Sieger in furjer 3eit Sprudle unb Sitten ber tjicfigen annahmen, Urfprung unb §eimat
»ergaben unb fiä) enblid; gleich Suaheli nannten, als ob il;re Vorfahren fä)on feit Tanger

3eit im i'anbe gewohnt hätten. Unter bem, was fich Suaheli nennt, finbet man bemgemäp
alle Schattierungen ber Hautfarbe unb alle ^wifchenftufen ber Äörperbefchaffenheit, oon
ben oermutlidien Urbcwohnem au bis 51t ben eingewauberten Arabern ; unb wie man unter
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biefen feiten einen 9teinblütigen antrifft, fo gibt e$ aud; unter ben feit 9Renf<$enaltetn aiu

fäfitgen Negern nur wenige unoermifd;te $amilien. 2lbcr nidjt nur in ber 5lÖrperbefd)affcn-

Ijcit, aud; in ber Spraye, in bem gefamten SBefeu unb Sein be$ Ginjelnen wie be$ ganjen

Golfes finb bic Spuren biefer 3)lifd;ung beutlid; ju bemerfen. Xex GinfluB ber f;öl;ern

Siaffe auf bie niebriger ftel;enbe ift inbeffen nidjt in jeber 33ejie^ung ein günftiger gewefen:

bas" Sual;elioolf ift noa) nid;t gleichartig genug, um fd;on bie guten Gigenfdjaften eines

edjten 3)iifd)üolfc3

jeigen 5U fönneu,

roeldjc3 burdt) jaljr-

tjunbertclangeä' 33c-

ftefjen oljnc weitem

3ußufoonfrembetn

Bülte oöllig oer=

fdjmol3enift. 3maU=
gemeinen ^abeu bie

Suotjelt einen fräf=

tigunbfd;ön gebau:

ten, metjr beleibten

ale magern Äörpcr

mit fjod; gewölbter

ötufi unb ange=

nclmte, oft fogar

t)übfd>e (äefidjtöbü:

bung, oon ber man
muntfmtal fagen

möd)te, bafc fie eine

Vertiefung ber fe*

mitifdjen barftede.

ßtlmograpI;ifd;aber

fdjiie&en fid; bic

cualjeli fo jieinlia)

Den 3lrabern an.

Settiajtail fön«

neu bie wof)ll;aben=

Den, b. fj.minbeftenö

oier Sflaoen bc*

fifeenben unb nidjt

00m Grtrage if/rer

Arbeit lebeuben,
Uttbt unb Dlanua Stra, IPoolfüfjra 2 lantnj-S. (9la$ Stanlftj.)

Suaheli ben Strabern jugeredjuet werben. 3wifd;en i&neit unb ben aud; fulturlid; nodj als

Sieger gcltenben Stämmen ftel;en bie mit 21rabern ftarf gemifdjtcn unb aud; politifd; mit

benfclben häufig eng oerbunbeuen 5lüftenftämme. 2118 ein 2t;pu3 berfclben tonnen bie

©amrima bejeid;net werben, welche im ©egenfafee ju ben auberu 2lrabermifd)litigen fojial

unb ^alb aud; politifd; oon ben 2lrabern weit gefd;ieben finb unb barum nod) rafdjer oernegern

alä biefe. Sie werben oon ben Dmani nid;t aU Hermanbte auerfaunt, fonbern ali „2lajam",

Gentiles, erflärt. Sie bilben einen fdmtalen 3>ölferfaum an ber Stufte, wo fie oon eignen

Häuptlingen unter ber Cberf)errfd;aft be$ Sultans" oon Sanftbat regiert werben, fül;reu ein

träges Seben inmitten tyrer ^iflanjungen, mit bereu Ertrage fie bie $nfel Sanftbat unb bic
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Sdjiffer oerfeljcn, unb welche fte von Ujren SBeibern unb unji^lllgen Sflaoen bearbeiten

laffen. 3()r ^»aupterroerb ift jebod) bie ^lünbcrung ber burd) it>re ©ebtete jiefyenben Äara=

roanen, bcfonberS ber mit Glfenbein unb Sflaoen aus bem ^nnern Fonimenben, unter ben oer=

fdnebenften $>orroänben. Ginen beftinnnten 3oü teilen fie mit iljrem Cbcrf)errn ju Sanftbar,

größere Summen jietjen fie burd; Gsforten, bie fte ben ftararoanen roiber bereu Hillen

Jagereifen entgegenfenben, unb bie le&tere mit fünfter ©eroalt nad) bem ^afenplate if>re$

HäuptlingeS \u bringen beauf=

tragt finb. £iefe ipolitif erflärt

bie unocrl)ältniSmä&ig grofje3al)l

oon fleinen £>äfen an biefer Ä^üfte,

oon benen jeber Häuptling roo-

möglidj einen eignen ju haben

ftrebt, nidjt am roenigften rootjl

im 3nier^ft c e'n^ erleichterten

Sflauenabfufn:. $on biefen ^a-

fenbörfern gibt 9i. g. Sur ton

eine lebhafte Sd)ilberung nad)

bem üDtufter Moolcö: „Gin $orf

aus einem paar Z)U|enb £efjm--

tjütten mit luftigen, auf pfähle

gehobenen STädjern, burd) einen

fdmtalen gu&pfab mit bem tiefer

gelegenen Straube oerbunben,auf

bem man bei Gbbe, ber einzigen

3eit, roo man fidjer lanben fann,
l
ft cnglifdje Pfeile burd; Sdjlamm
unb Sanb getragen roirb. %cbt

Hütte ift uon einem Ijofjeu 3amie

umgeben, roeld)er ben Hof, ben

91ufentf;alt ber Leiber, ftinber

unb Haustiere, einfdjliefct. Ginige

haben eine 9lrt jroeiten Storf;

roerfes aus Seifig unb ^laufen

aufgefegt, baS als 2ßaren* ober

Sdjlafraum bient. £er einige

au§ Velmi$iegeln gemauerte 33au

in biefer Slnfiebclung ift bie ,©u-

ranja', baS gort, baS im Grbge=

fdroffc bieöeroölbe fürben2öaren=
uorrat ber 93au«ancn umfdjlieBt unb einen frcnelierteu Umgang für eine Ütfaaje befifct. 3ln

biefen Hüttenfompler lehnen firfj ba unb bort uod) Öruppcn bieneuforbförmiger 2Sofmftätteu
oon Sflaocn unb ?lrmcn an." 9iur bie reid;ern Sinimrima tragen fid) arabifdj, bie ännern
haben bie einfachere

v

3iegertrad>t angenommen. Selten erfdjeint ein 3)trima anberS als mit
Speer ober Stab in ber Cffeutlidjfeit. Sie grauen tragen nur auSuabmSroeife baS Öeftdjt

üer|d)letert, bagegen tragen fte einen Silber= ober G^Fnopf ober audj nur ein StüeF 9Wa=
niof im Knien ^afcnpügel unb belmcn burd) ein Stüef Hol3 ober Äopal ober 33etelnufc

il;re Cbrcn 311 unförmlid;cr öröfjc aus. ^l;re grifuren finb mannigfaltig; einige rafieren
baS Hnot über ben Cljren unb ber Stirn, anbre legen cS üi Wollen, baß ber Ätopf nrie
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eine SReforie auSfteht, unb fpifc rote fcörndjen henwrflehenb gefteifte fiodfen ftnbet man
jc&on ^ier. SMefe Sucht naä) feltfamen ftrifuren ift ed)t afrifanifd), unb baS immer nod)

ettoad rooüige $aar fommt if>r entgegen.

2£aS nun bie ^erfonlidjfeiten ber Grober betrifft, roeld()e bei ihrem meift Dereinjeh

ten Auftreten im Innern ^auptfädilid^ auSfdjlaggebenb finb, fo ift cor allem ju betonen, baß

reinblütige 9tod)fommen ber Ginwanberer aus Cman immer feftener geworben finb. Selbft

bie (Blieber ber &errfd>erfamilie tragen ftarf ausgeprägt ben 9JculattentnpuS. $ur<5 ben

SNifchungSprojeß oerlieren aud^ bereit« bie 2lra6er ber legten Ginwanberung fdjnell ihren

prächtigen Teint unb ihre fd>öne ©efid)tsbilbung, währenb bie 9iad)fommen ber erften Gin=

roanberung an ber Stüfte „faum oon ben Ureinwohnern untergeben werben fönnen"

(Stanley). GS ift md)t allgemein gültig, roenn ber SNifchlingS^raber an biefer Stufte

als förperlid) unb geiftig heruntergekommen be3eid)net roirb. 2lber in ber Tlmt ift feine

brüte Generation oft faum roeniger negerhaft als bie bimfeln Stämme beS 3nncrn - ^an

möchte faft Öurton glauben, ber roat)rfd)einlid) übertreibt, roenn er erzählt, baß fo!d)e 2Re*

jhjen, bie in baS #anb ihrer ©roßoäter jurüeffehrten, Öefal;r liefen, bort als Sflaoen oer=

lauft 311 werben. Oft geigen Stirn, 2lugen unb £aar noch bie eblere Stoffe, währenb

öüdfenfnoajen, bufe Sippen unb juriicffallenbeS fttnn bie unfehlbaren ftegermerfmale auf-

roeifen. Übrigens follen felbft reinblütigere Streolen, bie auf ber ^nfel ober Stufte oon ©am
fU>ar geboren finb, baS energifdjere, gefpannte Temperament beS Arabers gegen baS lonu

p{wtifa)e, roeidjliäje auStaufdjen, wie es auch bem Vantmnen an biefer Slüfte eigen ift. 3Hau

fdnlbert it)n als träge unb zerfahren, wenn auä) intelligent unb fd)Iau, unb bie ©cfdndjte

nriberfprieht nicht biefer Cualififation. 2tud) bie 33ilbung bcS Arabers an ber Oftfüfte

StfrifaS trägt ben folonialen Stempel. 3)cit 7—8 Sauren lernt er in breijährigem Unterrichte

ben Jtoran lefen fowie in einer oeralteten fcanb ^reiben, bie „etwas unoollfommener als

bie fußiehe". 2lußerbem lernt er einige ®ebete unb ©efänge. Sarauf beginnt er feinem

$ater im ®efd)äfte ober auf ber «pflatuung zur Seite 311 fteben unb fich gleichzeitig mit Trunf

unb ßiebcShänbeln absugeben. 2ludj baS Cptumrauchen ift oon i^nbien her eingeführt

roorben unb wirb von Stauten als eine Urfache ber geringen förderlichen SeiftungS-

fähigfeit oieler Sanftbarleute bezeichnet. äBenn er bann im Sllter oon 17—18 3a0rcn D ^c

ü&irfungen feiner 2UiSfdjweifiingen 31t fühlen beginnt, nimmt er fich ein Stfeib, unb nun

beginnt er fich in feine ®efd)äfte unb feine ftamilie 3U begraben, bcfud)t feiten Sanfibar,

roo bie Sdjranfen ber ^albjioilifation, ber orieutalifd)en ©efeüfdjaft unb bie Mißachtung

ü)n ärgern, mit ber man bie fdmmrje Hautfarbe betrachtet. Gr läßt aber nie ab, einen £ur=

ban unb baS lange, gelbe ©ewanb als 3eichen feiner arabifchen 2lbftammung 31t tragen.

9öaS nun bie Utolle ber Araber an ber recht eigentlich oon ihnen, wenn aud) mit

ausgiebiger &ilfe ber Sßangmana unb oor allen ber SBanjammeft gefd>affenen ftanbelS;

planen, wie Stafeh, Ubfdnbfdjt, Sßuangwe :c., betrifft, fo Imt fia) biefelbc nach allem 9ln-

fa)eine 90113 oon felbft auS ben $anbclsbe3ielntngcn ergeben. Stauten meint, baß feiner

t>on ben Arabern im Innern jemals mit ber beftimmten Slbficht baln'n gegangen fei, eine

Äolonie anzulegen, ober überhaupt nur ju bleiben. GS finb alles nur wanbembe SUuf-

leute, bie burd) oerfchiebene Urfachen an bie $anbelSplä&e bcS Innern gefeffelt ftub. Qn
biefer Cmigration ftnben wir öanfrottierer, flüd)tige Verbrecher, politifdje Flüchtlinge unb

anbre teilte, bie gute ©rünbc hoben, fid) fern oon Sanfibar unb ber Stufte 3U halten.

8nbre bleiben auS öewinnfud)t im ^nnern. ^anbel ift bie iöefdjäftigung oon ihnen allen,

mit Vorliebe bie fletS unb naturgemäß miteinanber oerbunbenen 3wc*Öe ^ Stlaoen- unb

ClfenbeinhanbelS. GS gibt aber welche unter ben in ben ^irtenbiftritten angefiebeltcn

Srabern, welche große SRinberherben unb auSgebelutte gelber mit 9ieiS, ^irfe 2c. befifcen.

^er Einfluß ber leßtem auf bie Kultur SmuwfritaS ift niä)t unbebeutenb. 2üo immer
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fte fid) anfiebeln, bo oerfud)en fte aud) bic ©emüfe unb Cbflarten ansubauen, welche auf

ihrer £cimatinfel Saitfibar gebeiheu. 80 hoben fic in Unianiembc SHeloncnbäume, füfje

Söanancn, SHaugo unb 3itr°Nenbäume, Sbtaitaft, ©ranatäpfel eingeführt, ebenfo SSeijen

unb iHeiS. 3u $xen &auptanfiebelungcn ^errfd)cn fte wie gütfan, unb einige galten £un=
bertc oon Sflaoen. £ipptt £ib, weld)er Stanlen oon 9igangwe eine Strecfe flu&abroärts

geleitete, rücfte mit 700 bewaffneten in Sigaugwe ein. 3h" Käufer finb befeftigt. 3n
Unianiembc gibt e$ 60 ober 70 ftarfe 2Jerfd)ait3ungen, meldte ba« &auS beä ©igentümerS,

bie SBorratsfammern unb bie jaf)treid)en Kütten feiner Stauen etnfd)lie&en. Ubfd)ibfd)i unb

}inangwe finb im Äerne l)auptfäd)lid) 2lnfammluugcn oon foldjen befestigten Siraberhütten.

3n Uganba bilben fie bereits eine fleine Kolonie in ber 9iatje ber frühem Siefibenj 2)itefa3,

9iebulagalla, unb bie d)riftlid)en SJhfftonare ^aben oon ir;rem

©influffe ju erjagten.

3n anbetrad)t ber oerhältniSmäfeig geringen 3Rad)tmittel,

mit benen bie 31 raber anfänglid) oorjugehen genötigt finb, ba

ihre erfte öafiä immer nur eine fommerjielle, ift u;c Sßor--

fd)reiteu ein berounbernöroert rafd)c3. 311$ Stanleo
1871 ben £anganifa bereifte, begannen fie ficr) eben in ftarema

am Süboftufer bei ben SBaftpa nieberjulaffen, 100 fie tjeute be^

reit« eine politifd)e 9lolle fpielcn. Spefe fanb 3wifd)en feinem

erften unb jtoeiten $kfud)e UnfamwefiS (1857 unb 1861) einen

großen Unterfdneb. damals waren fie ßaufleute, jefet ©ut&
herren mit grofjem Sanbbeftfee unb gut bewaffneten Sflaoen:

fompanien. in biefem Stabium unoermeiblid)e3 Über;

greifen auf ba$ politifd)c ©ebiet beherrfd)t feit }toci ^ah^elm:
teil bie ©efd)id)te eine« ganjen grofjen Stonbeä roie Unjamroefi,

ja mehr ober weniger ber ganjen £anbfd)aft 3Wtfd)en beut ^nbu
fdjen Djeane unb bem obem Gongo. 3h" immer wieberfehrenbe

^ßolitif ift, 3roietrad)t 51t fäen unb aus biefer ihren Vorteil

ju jie^en. &aben fie aber Streit erregt, fo sieben fie geroötjnltd)

ben Vorteil baoon, ba fie geiftig unb an Söaffen überlegen finb.

einen fold)en fet)r d)arafteriftifd)en Streit läßt Spef e ben

Häuptling sJ)ianua Sera oon tfafeh folgenbermafeen eraäfjten:

,,£urd) ben Sunfd) meine« alten Später« gunbi Kira würbe id)

gefefelid)er Häuptling, wiewohl id) ber Solm einer Sflatrin bin.

ÜNadjbem id) meinen Xitel angenommen hatte, befdjeufte id) alle 2lraber freigebig mit ©Ifen*

bein, am meiften aber 9)aifa, wag grofje Gifcrfudjt unter ben übrigen Äaufleuten erregte,

darauf legte id) eine Steuer auf alle in mein £anb eingehenben äßaren. $unbi &ira hatte

baä allerbingä nid)t getrau, aber id) faf) nid)t ein, warum id) bie Slraber nid)t befteuern

follte, weld)c bie einigen im fianbe waren, bie feine Steuer jaulten. $tefe a)iajjregel

trieb bie 2lrabcr baju, bafj fie mir fcinbfelige S3otfd)aften fanbten be3 3nhalte$, bafc,

wenn id) ihnen nahe träte, fic mid) entthronen unb an meine Stelle 9Wfifiwa, einen an=
bern Sflaoinnenfohn meine« $ater$, fefcen würben. £ie3 fonnte id) nid)t ertragen, ba
boa) bie Staufleute nur gebulbet in meinem Üanbe lebten. $d) UCÖ DaS wiffen unb warnte
fte, meine 25efel)le 31t mi§ad)ten. SDZfifiiua, inbein er bie Gelegenheit ergriff, bie Unter=
ftüfeung ber Slraber 31t gewinnen, begann ein Softem ber Öeftedjung. Sßon äöortcn tarn
e« 3U Sdjlägen, wir hatten einen langen, 3ähen Äampf; id) tötete oiele oon ben ihrigen unb
fie oon ben deinen. 3utefct trieben fie mid) au« unb festen TOftwa auf ben Zfyxon. Weine
treuen ©enoffen oerliefien mid) aber nid)t, unb fo ging id) nad) sJUtbuga, wo id) bei bem

(litte ?5uj»J)e (ober 3boI?) au8

Örü«fltf ledjt, Suaheli.
(TOu|cum für lidltatunbf

,
Berlin.)
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alten 9Waula meinen 9lufenthalt nahm; bie Araber aber folgten, trieben mich nad) ftguru

unb oerfuchten 9)Jaula ju töten, weil er mich beherbergt hatte. Gr« enttarn ihnen jeboch,

unb nun oerwüfteteu fte fein tfanb unb folgten mir nach 9iguru. £ort fochten wir matt:

eben SNonat, bis alle Lebensmittel erfd)öpft waren, worauf ich burd) ihre 9tcif;en brad; unb

ilmen entfant. GS ifl nicht nötig ju fagen, bafj ich feitbem ein 2£auberer bin, unb wenn
iä) roieber ^rieben madjen will, geftatten fte baS nicht, fonbern tfmu alles, um mich 511

tobe ju heften." Siefe £reibjagb ber Araber unb iljrer Verbiittbcten auf 3)ianua Sera

roä^rtc in ber Zfyat eine geraume 3eit lang fort. Gr war felbft feinen ftreunben unbequem

unb fd)ien überall, wo er auftrat, nur Ärieg unb Verwüftung mitaubringen, welche nun

einmal an feine Herfen ftch geheftet Ratten. Sein ®aftfreunb SJtoula würbe fogar fantt

feinem Sohne getötet unb jwar oon einem Araber, melier ihn ju angeblich frieblid)en Gr-

Öffnungen ju fta) geloben. $ann aber wanbte fid) baS Vlatt. 9iod) währenb Spefe in

MafeE» weilte, würben bie Slraber oon ben Söagogo gefchlagen, welche oon ihnen übermütiger;

toeife angegriffen worben waren, unb sJ)ianua (Sera oerwüftete baS i'anb ringsumher unb

tötete jeben 9J?ann, beffen er ^ab^aft werben tonnte. 9iun wünfd)tcii fie jwar fehnlichft,

^rieben ju machen, wagten aber feine Voten ju SNanua Sera $u fenben, weSfjalb einige

von SpefeS Seuten btefe Aufgabe übernahmen. So würbe ein ftricbensfchlufc faft erreicht,

in welchem jeboch 3)Janua Sera, bejeichnenb für bie Sßurjclloftgfeit alles Veftehenben in

biefen Verhältniffen, in feiner äikife auf SBiebererlangung feines angeftammten SanbeS be-

ftanb, fonbern oon ben Arabern ftd) eine ©ebietSoerfdnebung gefallen liefe. $och feheiterten

neuerbingS alle Verhanblungeu att beut Verlangen 9)?anua SeraS, feineu ©ruber ÜDtfiftroa

ausgeliefert 511 erhalten, ben er nicht lebenb neben ftd) 511 bulben oermöge. 9lun begann

ber Ärieg oon neuem, in welchem neuerbingS SKanua Sera hart bebrängt warb, ba bie

ilTaber ftd) tnit mehreren anberu Häuptlingen oerbunben hatten unb mit ihnen jufammen

jKanua Sera in oierfad) fon$entrifcr)er Linie umtMten. Sie liefeen ihm fagen: ob er

auf ben hödnten Verg ober in bie tiefite $ÖlIe fliehe, würben fte ihm boch folgen, um fein

Üeben ;u haben.

5. grc gBtom.

„S5«3*Iam flitift febr fftnell um fi«, bo et prottif« einfa* unb lti<btwr|iänMi<b

ij» unb bem fymg ber Wengen na« gormra f<bmei<&tlt." 2JtunjUa,er.

3nqatt: SSerbreituna, be« 3«Iam. — fiofale »eft&ränftljeit beSfelben. — Gf>riftli<$e, jübifäe unb Ijeibniföe

Spuren, — Aberglaube. — örtliche Untertriebe. — 9fftatifcr)e $efenner. — ^Jriefter unb iDerroifdje. —
fficnbernbe unb abenteuembe QotteSmänner. — Älöfter, »ruberföaften unb §abfd)i. — 25er 3*lam al«

Träger atabifeber Äuttur. — 3ipUifterenbe 3Jto$t beÄfelben in 3nnerafri!a. — Groberung*jüge beS 3«lam.

- »rabifebe 2eb,re unb SBiffenföaft. — 2)aä 3iea)t«n>efen. — £er OotteSftaat.

2?on ben monotheifiifchen SHeligionen h«t in Slfien unb 2lfrifa ber ^^lönt junäd;ft

unb wohl nod) für lange bie wettefte Verbreitung unb fcheint auch ba, wo er eben erft

3u§ ju faffen beginnt, rafdjer unb tiefer einjuwurjeln als baS Ghriflentum. 2)em Seifte

&e3 Orientalen bietet er feine logifchen Schwterigfeiteu, feine 9Biberfprüa;e finb für biefen

nicht ba ober entfprechen fogar bem eignen wiberfpruchSooüen Gharafter. SöaS er gebietet,

bem lägt ftch mit einer gewiffen locfertt ©reite nachleben, unb oon bem, was er juläfjt, ift

He Vielweiberei bem Öefchmacfe unb bem $erfommen aller afiatifchen unb afrifanifchen

Hölter fo jufagenb, boft biefe Lijeitj allein ihm eine unoergleichliche Überlegenheit 311 un=

gunflen beS gerabe fykxin ftrengen G||rifientuntS oerleil;t. £aS Verbot ber Vielweiberei

»Mtefenb«. III. 8
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fdjliejjt vom ©hriftentum minbeften« für fo lange, al« nicht eine tiefgehenbe Erneuerung

bet Sitte ^plafc gegriffen, bie ihrem SBefen nach nur langfam vor fia) gehen fann, ade jene

Sefi&enben au«, beren höhere gefeüfchaftliche Stellung eben burä) nicht« fo fefjr bejeichnet

wirb al« burdj bie 3)iöglicbfeit, mehrere grauen ju unterhalten, unb welche ihre« 3)efi&e«

auch in feiner anbern Söcife fo froh werben wie in biefer. Sin biefer Safeung, bie felbft im

füblichen Uralgebiete noch in ben legten fahren unter ben 2lugen rufftfdjer Beamten $un?

berte von Tataren bem G^riftentum ju gunften be« 3ßlam entfagen liefe, ^ängt ein großer

£eil be« dinfluffe« be« 3*lam.

©erabe biefer Ginfluf} jieljt ü)m jugleich Sajranfen. Sei aller 2BechfeÜ)aftigfeit ber

gufälle, benen bie fleime geföid)tU<$er @reigniffe im günftigen ober ungünftigen Sinne au«;

gefefct finb, bleibt e« bod) immer von Sebeutung, welche« ihre fcerfunft fei. 3Ran vergleiche

ben in Arabien groß geworbenen 3«lam mit bem (Sl;riftentum, meines au« bem fruchtbarfteu

tyiftorifdfoen SJoben be« Slltertum«: ftSrael, Sgvpten, ©ried>eulanb, 9lom, ermud)«. Ur-

fprung unb ßntwicfelung be« 3^Iam Hegen füblicher unb öftlia^er al« ber be« 3f"bens unb

Ghriftentum«. £efctere« war von Anfang an ebenfo tüchtig ju vielfeitigfter SBechfelwirfung

mit abenblänbifcher Äultur auSgcrüftet, wie erfterer biefer 9tüfiung entbehrte. 2>er ^Slam

franft ja gerabeju an ber formalen lofalen Safi«; man erinnere fich, um nur &u&erltdbe«

ju nennen, an ba« ©ebot ber in viel engern ©renken gebauten SBallfa^rt ju ben ^eiligen

Orten ober ba« eigentlich nur für Arabien paffenbe spilgergewanb. SMefer Gtnfluf? reicht

tiefer. 9Wohammeb« 2Wonothei$mu« ifl mof)l bem burd) bie grenjenlofe unb großartige (Hn=

tönigfeit ber 9Büfle beftimmten ^^antafieleben be« Straberg entfprechenb unb ein mächtiger

gortfehritt ju einer Religion be« ©eifte« au« ber Vielgötterei ber 9laturfräfte unb be« 3ter=

nenbienfte« gewefen; aber jur (£ntmufelung«fähigfeit in et^ifc^er unb geiftiger Stiftung fehlte

i^m trofc aller SBorjüge ein«, bie fojufagen weltbürgerliche 3Kenfchlich!eit. ©er 3«lam ift

voll von ©ebräuchen, bie auf feinen lofal befdjranften Urfprung unb barauf hinbeuten, bafe

man in ihm urfprüngliä) nicht« als eine arabifche Sofalreligion erblicfte.

£er ©tnflufj, beffen fich noch im 7. 3ahrhn»bert bie 3uben in Slrabien erfreuten, gibt

fich in bem funb, wa« im Äoran vom ftefalog, von jübifeben ftaften* unb @ebet«regeln, auf-

genommen iß. Um feine 9coü*e in ber Sßklt ju fpielen, mußten Daher 3ugeflänbniffe von

mancherlei 9lrt gemacht werben, unb biefe jogen ihn nieber, ftatt ihn ju erheben. Gin

neuerer ©efdnchtfTreiber be« 3«lam, Vambdrv, hat bie iSlamittfcbe Kultur al« ägglomerat

ber Silbung jener Golfer bejeidmet, welche bie Araber in fo erftaunenb furjer 3eit tym
£errfd)aft unterworfen hatten. ©« ift bie« befonber« angefleht« ber fo ungewöhnlich weiten

Verbreitung ber arabifchen Sprache eine ju weit gehenbe Behauptung. 3ber wir fehen

aderbingS in ^erfieu ba« reine 2lrabertum, ba« mit bem ^«lam al« britte 9Jiacht jwifchen

bem oftrömifchen unb bem perfifa)en 9(eiche emportommen wollte, mit ber Sßarfifultur im
Äampfe, unb nachbem bie erflen Äalifen fia) vergeben« gegen bie lefctere gemehrt hatten,

rang fie fta) unter bem perferfreunblichen SJieemun jum Siege bura) unb brachte fogar

bubbhiftifthe $been mit herein, ähnlich ift e« in Äleinafien türfifa) unb griednfeh gefärbt

hat in ^(gopten anbre Elemente al« in 3)iaroffo. Unb wa« bie Vlüte ber ^aurenherr-

fchaft in Spanien betrifft, fo fyat man gefagt, ber ^älarn habe fich u"ter bem weftlichen

Gimmel ebenfo wie ba« @hriftentum eine ganj anbre Sahn gebrochen, unb baher fei ber

aJiajjftab ber maurifchen Kultur auf bie Vilbung be« ganjen 9)iohammebani«mu« nicht

anjuwenben. betrachten wir bie gefainte Äultur ber Mauren hier unb in 9lorbafrifa bid

nach Sgppten hin, fo unterfcheiben [ich tyw ^nbuftrie, ihre Äunft, ihr ritterlicher Sinn
wefentlich von ber 2luffaffung, bem ©eifte«vermögen unb ber ©eifle«richtung ber 3lfiateu.

©iefer ©egenfaö ift früh erfannt worben. S)ie i«lamitifche 2öelt war in ihrer ölütejeit

3euge eines großen Streites um geiftige Superiorität jwifchen ben jwei Hauptabteilungen
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ber 3)fagrebin (SBeftlfinber) unb 9)fafd)rifin (9)corgenlänber), eine» ©treite», an toetc^em ein

jUerroe» unb $bn Gfjalbun fidj beteiligten, Sa» Grgebni» war bie Anerfenuung ber

iKorgenlänber in ber 9M;etorif unb Spoejie, ber SBeftlänber in Äunft unb ShHffcnfdjaft. CDicfe

würben inbeffeu baburd) nia)t mächtiger, fonbern blieben ein räumlidj unb jeitlidd befdf>rauf--

ter ©proß an bem großem Söaume be» oricntalifdjen ©lauben» unb Sßcfen».

Ser reine 3Honotf)ei»mu» ift für bie 9)Jenfä)t)eit im allgemeinen ju abftraft, roer tonnte

TDä^nen, baß gerabe bie Orientalen ifm oon trfibenben 3»t^at«n freihalten? Um fo weniger

mar bie* möglidj, als ber fflam bie ^mpulfe, bie er oon ben fa>n befte&enben monot^eiftifdjen

3&eligionen empfangen [jatte, rafa) unb einfeitig entmidelte unb in feinem Söerfudje, Söoben

ju geroinnen, in bem bamaligcn politifdjeu &orte be» Gfjriftentum», bem oftrömifdjen Äaifer-

reia)e, ben gefär)rlict)ften ©cgner erblidfte. ÜWoljammeb r)at bie ^eiligen be» cf)rifilid)en !q\\iu

meld oerbammt unb mer)r nodj bie Sreicinigfeit, meldte \f)m, ber fdjarfc ©egenfäfee unb

feine ikrfö^nung brauste, ald bie reine Vielgötterei erfdnen. 3Iber feine nädjften ^reunbe

unb Söerwanbten bilben nun mit $al)llofen entfernten 2ßunbertf)ätem ein ganje» ^arabie»

coli ^eiligen, bereu Verehrung l;inter ber, wela> bie G&riften ben irrigen jollen, nia)t jurürf-

ftetit, roomöglicb fie übertrifft. 9)Jan fdjütte, fo fagt ein arabifa)er ^eiliger, in ein unb ba»:

l'elbe ®efäß ba» Slut eine« SRumil) unb eine» arabifdjen ^eiligen, unb fte werben fta) nie oer*

mitd)en. 311 Saufenben finb buraj ba» i»lamitifd)e ©ebict bie wunbertljätigen ©räber jerftreut

mtb jene Capellen, in benen arabifaje sJWarabut» nid)t feiten unter iljrem mit grünen 5$or=

Ijän^en oerbeeften SBette begraben finb, ba» in ber Jlubbe aufgeftellt ift. Solare ^eilige finb

c^ufcpatrone oon Säubern, ©tobten unb 23eruf»flaffen roie bei unö. 2tnf ber ©pifcc be» £>ü-

gele Ifdmpanata bei ©amarfanb befinbet fid) ba» ©rab be» gleidmamigen ^eiligen, meiner

ein Sdmfcpatron ber ©djäfer unb ber ©tabt ©amarfanb ift. öefannt finb bie Spaltungen,

bie im 3*lam felbft bie vergebenen Anfctyauungen über bie Siolle ber 9!ad>folger 2Ho--

fammeb» f>en>orgerufeu Imben. Sie §ragc: ©ollen bie brei erften Äalifen, Abubefr, Oman
unbCt^man, alö 3mamc anerfannt werben ober niajt? ift bie Urfad> ber großen Spal-

tung funnitifdjer unb fd)iitifd)er 2)iol>ammebaner.

Gin reformatorifa;er @eift befunbet fid) in ber entfa)iebenen ©teUungnalnne be» altes

Hen 3elam gegen ÜSö^eit- unb ©ternbienft, ©d)aujtellungen in Sempelaufjügen, weldje an

öm äftartebienfi erinnern, 9)Jäbd)emnorb unb bergletdjen. 2lber berfelbc beanfprudjt fein

wüjuinbige» Aufgeben altem Aberglauben», beffen Unfraut unter ber f;odj auffd)ießenbcn

Ärone be» ©lauben» an ben Ginen allen SHaum t)at, ftd) au»jubreiten. ©puren beä alten

Sternbienfte» finb nie ganj oenoifa^t worben. Sie 2Uteu fpra*;en oon einem ©aturn^

tempel al» gemeinarabifajem ^eiligtume. Sie SJionboereljrung ber Dftjorbanftämme ift ein

3ieft berfelben. Sie toeitgetriebene ©räbemercl^rung, bei roetdjer ein ©tamm nidjt bei ben

Denfmälern feiner Vorfahren fteljen bleibt, fonbern aua) bie Örabfteine anbrer mit Hüffen

bebedt unb aufruft: „S^crjei^t, i^r Oefegneten!", erinnert an ben einft üblia^en 9lf)nenfultu»,

uieüeia)t aua) an ben ©teinbienft, ber fic^ in ber Verehrung be$ fa)ioar3cn ©teiue» ber

Äaaba fogar im SJJittelpunfte be» 3*' a,tt behaupten !onnte. Ginige oermutetcu, e» ftamme

biefer ©tein au» jenem altarabifa;en ©aturntempel. 911» fiepfiu» auf feiner 9feife burd;

i>ae peträifa^e Arabien ben ©erbal beftieg, fanb er, baß bie Scbuinen fleiue ^elbfteine 511

einer !rei»förmigen Ginfaffung sufammengelcgt Ijatten. „211» roir ju jenem ©teinfreifc

famen, jog mein ^ufjrer feine ©anbalen au» unb näljerte fid) iljm mit rcligiöfer Gl;rfurd)t

;

er oerrid)tete fobann innerhalb be»felben ein ©ebet unb erjärjlte mir nad;l)er, baß er tjier

bereit» jroei ©a;afe at» Sanfopfer gefd)laa;tet Imbe, ba» eine bei 0elegcnl;eit ber öebuit

eine? Sotjne», ba» anbre wegen miebcrerlangter ©efunbtjeit. Ser Serg ©erbal fofl über-

haupt roegen be» Ölauben» an berartige SUcjietyungeu be»felben bei ben Arabern bev

Umcjegenb feit uubenflidjen Seiten in arofter
v^erel)rung fielen." 9lngeblid)e ^ußfpuren in

8*
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Steift oeranlaffen auch hier Steinocrchrung. So er$äl)lt man: SWofjatnmcb wollte in Ta~-

maSfuS abfteigen unb betrat fd;on mit einem ftnfie ben Voben, als ber Gngel ©abriet ihm

mitteilte, bafj, wenn er im irbifdjen ^arabiefe einfef>re, er auf baS jenfeitige oerjidhten muffe.

Sdmell flieg ber ^ropfjet wieber auf, aber ba, wo er ben felftgcn »oben berührte, ift feine

ftu&fpur noch t)eute nahe bem Tlwre ber nad) $auran führenben Strafte fiajtbar. 2lufc

follenbe gelSgruppen finb 3Kenfajen ober Tiere, bie SDtofjammeb, Mix ober fonft ein ^eiliger

$ur Strafe für jagenben ober wanfenben (glauben in (Stein «ermanbelt hat. Opfer 0011

Tieren, befonberS 2ßibbern, Lämmern, $äfmen, befänftigen fner bie ©eifter. Tie Araber

wähnen, bafj bie Seelen ©eftorbener in grünen Sögeln fortleben, unb es ^ängt ntelleid)t

bamit bie Sage jufammen, ba& ber 2lbler ein fehr hohes 2llter erreiche. 3luf ben portalen

arabifd&er ©rabfammern frönt ein Vogel ben ©iebel. Tem ©efpenfterglauben ber 3Jatur;

religionen fommt fein ©ingottglaube fo entgegen wie ber 3*lam, beffen Tfchin felbft in fer=

nen ©egenben, wo biefe Sieligion nur fdiwaa) oertreten ift, befannt finb, ebenfo wie ber

Satan (Sd>eitan) 00m %ilam über bie ©rbe ()in getragen worben ift. Ter ©laube an bic

Tfchin, bie fnmmlifchen ©eifter, reicht bis in ben Sunbai2lrd)ipel, wo bie ^aoanen fogar

Tfdfjin islam, bie ben ^Slam angenommen haben, unb Tfdfun fapir, welche ungläubig ge*

blieben finb, als gute unb böfe ©eifter untertreiben.

Tie armen Anwohner bcS tfobnor finb 9)iohammebaner, aber es gibt unter ihnen feinen

©eiitlichen, unb fie wiffeu nur unuollfommcn bic ©ebetc ju fagen. Todf) ftnben Vefdjneü

bung, Verlobung unb VegräbniS unter ©ebet ftatt. So wie bic ufa'fd>eu Tataren als

(Sljriften unb als SWohammebaner fich nid)t baoon abbringen ließen, if>re Seiten in Vauim
rinbe ju begraben, fo begraben aua) bie Tarimer it)re Toten ftetd nur in ben Vooten, bie

ihnen gehörten ; eins bitbet bie obere, ein jweiteä bie untere §älfte beS Sarge«. Severe wirb

auf niebrigen Stüfcen in einer flad;en, in ben ©oben gegrabenen Vertiefung befeftigt unb

bann (Srbe baraufgeworfen. 3n ben Sarg wirb aua) bie £älfte ber bem Verdorbenen ge-

hörigen 3iefce gelegt, ober biefelben werben um baS©rab gefpannt; bic anbre fcälfte fällt an

feine Verwanbten. Sei Tataren unb ^irgifen hat ber SJlollah eine ganje SReihe von aber^

glöubifa)en ©ebräuchen 00m Schamanen übernommen, bie an bie ^eiligljaltung beS #euerS,

au ben Schwur über Söaffer, baS bie Schwörcnben trinfeu, unb anbreS anfnüpfen. 2lud)

bic fieid&enfdjmäufe am oierjigften Tage nadf) bem Tobe unb am Jahrestage bcSfelben finb

heibnifdje Überfommenhett. Von bem 3$lam ber Velutfajen fagt glouer: Nichts ift befannt

als 9tome unb Unterfdjieb ber Sdjiiten unb Sunniten unb einige arabifaje gortneln. (SS

wirb fich unter 500 Velutichen nicht einer barüber ©ebanfen machen, welken Urfprung ober

welche Vebeutung ein &eiligengrab ober heiliger Crt hat, wie folche oielfadt) emittieren unb

burd) 9üeberlegung 3. V. einer ftanbooll fdjled&ter Tatteln geehrt werben. Sol^e Stellen

werben oon feinfühligem Üeuten einfad) als ^tu'ber angefehen, wo bie »eobad&tung gewiffer

leidjter 3«rcmon icn ®IM bringen fann, bie 9Ud)tbeobad)turt0 Sdfjaben.

3ludj (^riftlidfie Spuren finb Ijäufig im 3«lam erhalten, am mäßen roorjl in beinjenigen

5KubienS, wo fte aus einer altern cfjriftliijjeu Sd^i^t hcraufragen. Vei ben nubifdpen öebja

heißt ber SamStag Sembet nusch (fleiner Sabbat), ber Sonntag Sembet abei (gro§er

Sabbat), SBcihnadjten unb Cftern feunen bic Vebja fo gut wie wir, obgleich H* ^>ocr>

faum ben Äalcnber lefeu. 3113 bie ufa'fd^en Tataren noch Gljriftcn waren, oerehrten fie bod)

fchon mohammebanifdhe ^eilige, unb ba$ Umgefehrte ftnbet nun ftatt, feitbem fie beut 3^=
lam wieber anheimgefallen. VerberbteS ^uben^ unb (Shrijfentunt hö^n bei ber erften

entwidelung fogar beS ^slam fid) thätig gejeigt. ^n 9)iebina hatte sJHohainmeb, ber erft

werbenbc Prophet, mit einer ftarfen ^ubengemeinbe ju ocrhanbeln unb jule(}t ju fämpfen,

unb eine bejeichneube Überlieferung fiempelt ju feinem erften öcbet^auSrufer einen ci>rift=

lieben Sflaoen. Tag babet gegen ba-s Ghrificntum, als bie bem weitfidjttgen Äoreifthiten
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gefäljrlidjere Äonfurrei^religion, burd) einfdjneibenbe Ginrid)tungen äufjerlid) eine grünblia}

ablcljnenbe Stellung genommen würbe, ift begreiflid). Taf)in gehören bie oft ju wieberf)olen=

ben Sitten, 2£einoerbot, fytym ber ©lodfen, SBerbot beS ©ebcteS in ben Stunben ber d)rifc

lidjen SBefper unb 3Heffe, oor allem aber bie immer wieberfeljrcnbe Betonung beS eckten (rin-

gottglaubenS, ber feine Treieinigfeit fennt. 3m offenen Slnfämpfen gegen polyttjciftift^cii

©öfcenbienft nnb im füllen ©egenfafce ju 3uben= unb Gfjriftcntum ift ber 3*iam l;eran=

geworfen. 3Han r-ergeffe nidjt, ba& in ber 3eit feines 3lufwad)fenS 3Weffa als große #am
belsfiabt innigere Scjieljimgen als nad) anbern Seiten mit bem oftröntifd>en <*f)riftenrcid>e

pflog, beffen örenjen unter ^uftinian Sorien bis jum Sinai unb ftgopten umfajjten.

Tie HerbreitungSgrenje beS ^Slam in 2lfrifa, beffeu weitaus gröfjere nörblidje föälfte

er erworben l)ar, unb reo er uod) immer fortfdjreitct (SBb. I, S. 35), fjaben mir in ber

Rulturfarte SlfrifaS, bie bem erften Sanbe beigegeben ift, gejeic&net. Sein ©ebict in

SBkflaften ift faum fleiner. sJHan fann oon ber SnbuS^CruSwafferfayibe bis nad) flonftan=

tinopel in mofjammebanifdjem ©ebiete reifen. Cfllid) oon l;ier finbet aber ber ^Slam fi<*>

nur nod) in fleinern ober gröfeern ©nippen wieber. Tie grö§ere fner wofmenbe ©ruppe

moljammebanifä>r Golfer fefct ftd) wefentlid) aus Sdjiiten jufammen, 311 benen 3ituädjft

bie Sabadjfdjaner, bie größere ftafyl ber Salti, bie Tarben oou 2Iflor unb ©ilgit unb bie

ßafd&miri gehören. £ange 3*it t)at ber 3»lam fjter bein SubblnSmuS Soben abgewonnen,

bis bie #errfd)er oon Äafdnnir in ben festen 3af)r$ef)nten bem SubbljiSmuS wieber ifjre

^örberung angebetljen liefcen. Sei ben Salti jäl)lt aud) bie jwifdjen Sdjiiten unb Sunniten

ftef)enbe Sefte 9tur Safid) 2lnf)änger. Turd) wen biefc Wülfer bem gewonnen mur;

ben, ift ntajt ganj f(ar; fie felbft behaupten, laue 3lnl;änger beSfelbcu fd)ou oor bem (Site

falle ber Sifl; gewefen, aber erft burd) ben SiH)fül)rer 9Zatyu Sdjal; „gute 9)tol)ammebaner"

geworben ju fein. %\\ Snbxm bilben 40 2WilHouen 3)iotiammebancr, bie einft in l;errfd)ete

ber Stellung über bem Solte ber §inbu ftanben, eine fleine SSklt für fidj: ben polttifd)

fräftigften, ooin etnf)eitlid)ften ©eifte bcfeelten, am meiften 311 fürd)tenben Sölferbcftanbteil

beS inbobritifdjen 9ieia>S. Tic legte GSIan^jeit ^nbienS war bie 3eit ber moljammebanifdjen

.§crrfdjaft im ^nbuS* unb ©angeStljale. $iid)t fo leidjt erftirbt biefc Erinnerung.

3« ben fanatifdtften SSlamitcn gehören bie jioilifierteru Scwolmer Sö>eft* unb 3nner=

afienS; aud) ^nbien liefert Starrgläubtge genug. Trog tljrer üiebenSwürbigfcit finb bie

Werfer ben ßfjriften gegenüber oftmals 3ugefnöpftcr als bie Araber, unb meljr nod) finb

eS bie 9lfgljanen. ^crfifdje ^anbelsleute fie^t man auf ben 91abfaftcn eines ÄafpU ober

aßolgabampferS it)re ©ebete nad) 3)ieffa fenben, unb eigne flögen fmb i^nen bort oorbeljal^

ten, um djriftlid)e Tifd)genoffenfa^aft i^nen 3U erfparen. 3^nen al;men bie Tataren nad),

als ob bie 9täfje beS 6f)riftentumS fräftigenb auf ben ^Slatn wirfe, ber in ben legten

3a()ren nodj unter ben Tataren unb Tfd)iiwafd)en ^rofelotcn ju Rimberten aus bem

(Sljriftentum gewonnen l)at. Tura^ ganj Turfiftan unb bas afiatifeft = europäif cr)c ©renjgcbiet

an ber 9Ilolga gel)t eine ftarfe äußerlia^c Vertretung beS moljammebanifdjen ÄultuS. tyaft

jebeS S5afdt)firenborf befifct feine fleine 9Jiofdjec unb feinen auffallenb am SBege liegenben Söe^

gräbniSpla^ ber, oon einem 3aune ober oou Säumen umgeben, ©räber ber einfachen 3Crt

cntljält; oft nur regelmäfjig aufgefegte Steinhaufen oon etwa 1 m ^ölje, oft aud) ©rbfjugel,

auf benen fleine l;öl$ernc ^fäl;le fteljen. 3Jie^rere 9)tofd)cen, oft oon dnnefifa^en Spigbäa^em

gefrönt, gehören neben einer griednfd)en 5Iird;e 311 ben monumentalen Sauten turfiftanifa^er

Stäbte unb überragen natürlid) bie legtere in ben meiften fällen an ^rad)t, ©rö^c unb etjr=

würbigem 3lltcr. Sclbft in CmSf unb ScmipalatinSf fcffelt fein Sau me()r baS 2(uge beS

Jremben als bie „tatariid^cn" üJiofdjccn. Turdj fie ifl Sodjara gegenwärtig bie iutereffantefte

Stabt ÜDiittelanenS. „Soa^ara unb Stambul", fdjricb jüngft ber s
3)fiffionar GapuS, „finb
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bic legten «eften beS SSlam, bet Sife ber islamitifcljen 2Bei$heit unb $eiligfeit." $ort fm*

bet man bic unterrichtetflen «Wollahs. 2)er religiöfe ganatiSmuS nimmt $eitweilig polittfehe

formen an, bann fdjwingt er wieber naa) feinem moftifchen 9hif)epunfte jurücf. $>er

öeiji AUS, beS SefehrerS ber 3Hittelaftaten, eine« ber friegerifchften, fdjrecflichften SCpoflel

be$ neuen ©laubenS, beffen ©rab in bem Crte 3Wajara=Scherif (baS heilige ©rab) bei Wald)

ein Wallfahrtsort für alle 9Kufelmonen 3WittelafienS ift, weht burch ben ^Slam biefer ©ebiete

bis heute. Aufjerbem bleibt bis auf beffere 3«t*n ber ^Slam mit ber Äulturblüte biefer

iiänber auf baS engfte oerbunben. Seine 2>enfmäler finb bie anfelmlichften, einbrucfSoollften.

3n abgelegenen ©egenben, wie auf bem 9Bege oon SemipalatinSf nach Sergtopel, erfreut

nichts baS Äuge mehr als bie oft eblen, fünftlerifcf) oollenbeten gormen tatarifaper ©rafc

mäler. $figel finb oon ben ÄopcHen gefrönt, in benen bie fieiber ^eiliger Männer rut)en,

unb audj für 3Wofcr)een fitd^t man gern erhöhte Sagen. Stuf einer Snfel im DruS ergebt

fid) baS oielfuppelige 9Waufoleum beS ^rebigerS 3iul'&QfH/ 5U Dem D*c SWütelaftateit waH=

fahrten, unb beffen Söärter 91achfommen ^eiliger 9Jtänner fmb. £ier unb weiter bis an bie

Örenjen ßf)tnaS mufj bei ben Dfungaren, $unganen, £arantfd)en, Sßantao, unb wie alle

bie mofjammebanifdfoen ©nippen beS fernem ;$nnerafien fiefj nennen , ber ©egenfafc jum

SubbbiSmuS, melfaa) auch baju ber nationale ©egenfafc jwifchen dürfen s unb 3Kongoteu-

lum glaubenftärfenb roirfen.

Der 3«lam hat feine ^riefter nieberer unb höherer Crbnung: bei einigen SBölfern

fmb fte oon geringerm ©nfluffe, fo bei Werfern unb £urfmenen, bei anbem oon gröfeerm,

fo bei Ägyptern unb 2Raghrebinern. 3n oeren Sirffamfeit ift oiel oom <5a)amanentum

übergegangen, unb bem Aberglauben bienen fie nicht minber als ihre in managen auberu

Beziehungen tiefer ftehenben ©enoffen, bie 3au^crarätc &cr 9leger ober bie Schamanen

ajtatifdjer SHomaben (f. Abbilbung, 6. 120). Söerrücfte, blöbfinnige ober fonft pfnchifcf) franfe

Männer unb SBeiber werben oon ben 9JJohammebanern fef)r allgemein für ^eilig gehalten unb

mit großer Verehrung befjanbelt: „GS ift bie bämonifdje, unoerftanben wirfenbe unb barum

mit fturcht beobachtete Stoturfraft, bie ber natürliche <Wenfdj überall, wo er fie gewahr wirb,

wehrt, roeil er fte feiner ©eiftesfraft oerwanbt unb boch nicht untertänig fühlt." (2ep-

nue.) aWohammeb felbft mar efftatifchen 3ufäUen unterworfen, in benen er (Singebungen

empfing, welche it)m als Offenbarungen beS $öd)ften galten. 3)rei 3at)re naa) beren ^Beginne

mar er über biefelben unb roofyt auä) über feine politifd^en &kk unb Nüttel flar genug ge-

roorben, um als ^Srebiger aufzutreten. $ie Vorliebe, mit meiner göttliche (Eingebungen in

IJerfönlidifeiten fc^roanfenben ©eifteS geiudjt werben, jeigt, wie tief bie Öejiefmng ju Statur:

religionen lunabreiajt. SöeitauS bie meiften mo^ammebanifa)en ^riefter ftnb Liener beS

gröbften Aberglaubens. 28ir hören j. 33. aus ^aroffo, wenn eine grau in sJiöten fei, fo

laffe man $uerft einen gafir fommen, ber buref) 2Beil;rauch unb fromme Sprühe ben Teufel

>u bannen oerfudje. ^ilft baS ni(f;t, fo befommt bie grau Äoranfprüdje, bie auf eine IfiU

jerne Jafel geschrieben werben, ju trinfen, inbem bie Sprüche oon ber ^afel abgewafdjeu

roerben; biefeS SBerfa^ren wirb als bequemfte unb jugleicr) unmittelbar mirffamfte Heiligung

auet) oon anbem befolgt, ^itft auch Verfahren noch nicht, fo werben Äoranfprüche

auf Rapier gefchrieben, jerftampft unb mit SBaffer gemifcht ber fieibenben eingegeben. 2lber

manchmal hat ber «Satan baS äöeib berart in öefife genommen, bafe er felbft buraj baS

h«lige Such nicht ausgetrieben wirb. $ann werben allerlei Amulette angewanbt, j. Ö.

bie in ein ßeberfäcfchen eingenähten §aare eines grofeen ^eiligen, bie man ber ftrei&em

ben auf bie Sruft legt, ober SBaffer oom ©runnen Semfem, welches man ihr s« trinfen

gibt, ober Staub aus bem Tempel oon aWeffa, welchen man auf ihr &aupt ftreut. Uns

jählig finb biefe ^Wittel, benen übrigens ber Äoran felbft fidf> nicht oerfchloffeu jeigt.

Enthält boch bie Äoranfure beS SRorgenroteS ein eignes ©ebet gegen ben Ginflufc ber
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„flnotenbläferinnen", wcldje 3auberfnoten mndjen unb barauf blafen, um baburdj ba3 Sä)id-

fal bei 2)ienfd)en auf irgenb eine gef)cimnieüoUe 3öeife ju beetnfluffen. 9iictjt nur £erwiid>c

unb Äalanbar von ber 2lrt jener, bie in mittclafiatifd^cn etäbten, felbft nod) in Slafdjgar,

reo fie ben mitten in ftru$t= unb Cbftflärten ftefjenben Äird&fjof bewolmen, an beffen 0rab=

mälcr fie ihje einfachen fcelnnljütten angebaut Ijaben, eine Wolle fpielen, reiben fia) fo ber

Stlaffe ber ^riefter an, fonbern ber Äreiä jieljt fid) nod) weiter. Gnblid) fdjlie&t fidj ben

religiöfcn Verrichtungen fogar bie Sdjlangengauflerei an (f. 21bbilbung, S. 117), bie, reo fk

einen religiöfen (Sljararter annimmt, jum 2tufeffen ber itjrcr Öiftbrüfen beraubten Solange

— (j. 3). Colaber niger) oon

Inntenfjer fü^rt, mobei bie

Solange ben flörper be$

Wauflerl mit Stoiben be-

beeft, bis biefer aud) il>ren

flopf jerfaut tjat. 3)lag bae

bie 2lu3artung einer weit=

verbreiteten 2Jorftellungfcin

(beim ber &ilam tjat feinen

2Ufulap im 3a>idj <2d)e

rtbi, melier feine SSuuber

oermittelfi einer aUcÄranf:

Reiten beilenben 6d)langc

ausübt unb in Cberägupten

am gleichnamigen $fd)ebel

lofalificrt ift), fo jeigt fid^

bod) aud) Ijier eine au$ge=

fprodtjene Hinneigung jur

rot) materiellften 2lu*gcftab

tung einer 30W -

GS feljlen bem 3*\am

nidjt Stferfjcuge tjötjerer

Jlrt, nid)t Präger ber for-

men unb Grlmlter bei Sk*

fteljenben unb nicht leiben-

fd)aftlid)e teuerer unb Bei*

befierer. £er 9JJol)amme=

baniSmuä Ijat feine Prälaten unb ^früubcn fo gut mic jeber aubre ®Iaube, unb ben

SHürbeuträgeru ber 5lird)e ift ein begeifterter üDienfd) mit iNeformibeen cbenfo unbequem

wie überall. 3bnen entgegentreteub glauben berfclben Saäjc begeifterte 2t$feten }u bienen,

benen e3 öfters gelungen ift, baS in Gienüffen ocrftinFene oricntalifd)e SLtolf für Inftorifd&e

Momente ju cleftriucrcn. Qu UJorbafrifa Ijat feit einigen Saf^etynten ber Drben ber Se*

nuffibrüber eine religiöfe Deformation begonnen, weldje aud) |U politifdjen 5lonfeauen3en

oon beträdjtlidjer ©röfje geführt Imt. 2Vrfelbe legte ber SJeoölferung Opfer auf, gewann

He aber bennod) für fid), fo bajj fle in ftürje il)tn ^ronbienfte oerridjtete unb er bie ridjter-

licfje Gewalt auf feiner Seite fafy, wenn e3 galt, foldje 2>icnfte ju crjwingen. ©leid) bem
^efuitenorben bemächtigten fia) bie cenufft ber Sdjuleu unb imponierten aud) ben Cafen-

bemolniern, bie fonft fein Vergnügen an bem 2luftaudjcn biefer glaubcnSetfrigen ^?riefter

oerfpürten, burd) ihre päöagogifd)en ileiftungen, aU fie ben ftnaben ©abreiben, Vefen unb

Siedmen beibrachten. 3'» übrigen waren fie aber weniger beliebt all gefürchtet, ba fie einen

ftalit), bom Stammt ber 64ututic&. 0laä) cifliwr Sufnatymt bon

MiiJlQtb 33u«ta.) SSflL tat, S. 119.
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flrieg gegen bie liebften Öenüffe ber öeoölfcrung eröffnet fjaben. Sie feljen baS .Kaffee*

trinfen mit ungünftigen Äugen an, wafjrenb jene oon ifjneu, welche au« SHaroffo ftammen,

ben £f)ee als etwaä Unocrfängliä)e3 betrauten. 2)er SdjnapS ift natürlich ftreng »erboten.

«Sogar ba$ J'abQfraudien wollen fie nid^t geftotten. gerner ftreben fie, baS weiblidje C5e=

jcbjedit in nod) engere Sdjranfen ju oerweifen, aU oon ben in biefer $infid)t ohnehin

rtic^t liberalen Sitten ber £anbbewol»ier ftgnptenS gebogen werben. So oerfagen fie ben

grauen ben 3utritt $u i^ren ftultuäfiätten unb wollen fie aud) an tyren 3al)re3tagen ber

^eiligen ausffließen, wa$ natürlich ben 2)iännero, für beren öeföftigung bei biefen im

freien begangenen religiöfen Stolfäfefien ba$ fdjwädjere Öefdjledjt ju forgen Ijat, wenig ge*

neb,m ift. $eu Obern ber SUrdje mar biefe ftrengere Stiftung ni^t gerabe erwünfajt. 211*

ber Öriinber ber Senuffta in Äairo prebigen woütc, fdt)leuberte ber Sdjeid; £anif fein 2lnas

t&ema if}m entgegen unb ließ tfm einferfern.

^afirbörfer, JUofteranfiebelungcn ju vergleichen, gab e3 ftetä in Sgnpten unb 91ubien.

3n itjnen wohnen nurgafire, I;cilige
sJ)iänner be£ SJolfeS, eine 2lrt Sßricfter, ol;ne jebod)

. priefterlidje #unftionen ju rjaben; fie fönnen lefen unb fd)reiben, bulben feine SJtufif, feineu

Janj, feine ^t)te unter fia) unb fte^en beStyalb in großem Slnfeljen ber Heiligfeit. £er

Sdieidj eines folgen 3>orfe3 ift ber größte $afir ber galten Umgegenb. Sebcrmann glaubt

(in tyn alä einen Propheten; waä er oorauSfagt, trifft gewiß ein.

3n ben fpätem ^aljrfmnberten, weldje oiele Briden beä SiiebergangeS mofjammeba;

niidjer i)iäd)te faljeu, Ijat aud) in ber ^erteibigung biefe ^erbinbung politifajer unb relü

giöfer Siotiue fidj bewahrt, unb in biefem innigen 3"fammenröirfen beiber waren nun oft;

mal* bie erftern bie autriebgebenben. $ic granjofen behaupten längft, baß bie religiöfen

$enof)enfd)aften ber 9(raber immer mein* au$ politifdjen al£ au$ religiöfen 3»tereffen Ijeroor-

iiingen. 3n icocm ^Iraberaufftanbe, ber feit 1830 in Sllgerien auäbrad), Ratten fie bie Hanb
öiefer politifdjcn $erfcf>wörungen in religiöfem ©eroanbe gefüllt.

3lm meiften fefete fie baS epibemienartige Auftreten politifdjer Bewegungen in

(rrftatmen, wela)eS nur junt £cile ber Unfenntni* ber Europäer über bie tiefem Vorgänge

im Scfiofje biefer SSölfer jugefdjrieben werben fanu. (*$ ift etwaä ^ofitioeä rjierin. %n irjren

politifcbon Hoffnungen unb ßntioürfen finb bie Araber in l)of)em (>5rabe oon einer merfwür*

bigen Öemeinfamfeit ber ^beale getragen, welche geeignet ift, ben ÜHangel ber praftiftfjen

ßm^eit ju erfe^eu. 2)iefc ÜJemeinfamfeit (jat iljren ©runb roieberum aua^ rjauptfäd^lidj in

bem fiarfen Halte, ben ber ©laube i^r geroärjrt. 3)er Söefift ber gemeiufamen U^allfabrtö-

orte, befonbenS sJ)ieffa3, baS bem religiöfen 23eroufjtfein einen räutnlia;en 3Jiittelpunft fdjafft

w 3erufalcm unb 5Rom fo mirffam ir)n nie gebilbet traben, ift babei oon großer SBcbeutung.

$icffa wirb aQjä^rlidr; oon iTaufenben oon pilgern befud;t, oon benen bie anä ber größten

,)frnc fommenben i^re Qtimat oft nid;t mel)r erreicfjen. 3lber oiele HQM4)is / weltfje bie

Söeicnbeit be« %$lam in feinen tjeiligen Stätten gefel;en fjaben, jicfien wieberum $u 2"au-

fenben in bie weite äöelt InnauS unb oerfünben biefelbe. Sie erfahren praftifd) ben

Ginfluß eined ÖlaubenS, ber 3JJenfa)en oom ^iger unb oon Gelebeä, oon J^racien unb

Onbien jufammenfübrt unb etwas tief Öemeiufameä gibt; bieö erprobt ju fjaben, bebeutet

mt\)i al^ jene fünf 2)inge, bie jur ooUfommencn Pilgerfahrt gehören unb alfo ben üDloälcm

jumHabidn* madjen. (Jd finb bieS: 1) bie fromme 2lbfia)t unb bie Öcbete, wela)c fie be-

fugen; 2) bie 2lnwefenf;eit auf bem «erge 3lrafa am neunten Xage bc^ sJ)ionatö S)u et

^öDfdja; 3) ba§ Anlegen ber pilgertrad;t (3(;ram) nebft Slbraficren bc§ Hauptl;aaree;

bic fieben Umgänge um ba^ ^3it 2Wal) Öotteö), uämlicf; bie Raaba, ben fogenannten

tempel 2lbrafjamö, in ber 2Hitte bed Hofraumeö ber großen 3)iofd;ee oon Üüieffa gelegen;

ber (^ang jwifajen ben beiben Hügeln Stafa unb 3)Jarua. ^ür am wid;tigften wirb ber

Sroeite ^unft erad)tet. ^eber anbre fann biird) baö Opfer eine* Sa)afed abgelöft werben

.
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bicfcr nid)t. 2Ber biefen allein crfüat, ttf £abfd)i. dagegen wirb bic SMfahrt nad)
N])icbina 3war für eine fromme, nicht aber 3ttr Seligfeit ooHfommen notwenbige ftanblung

gehalten. llnsäfjlig ftnb bie mpflifchen ^orberungen uub $erfomnten, wenige von Der

mnftifdjen SCiefc be* 9iufe* &tbif!, ben bie 51teffapilger bei Anlegung be* Ahrain ausftofjen,

unb oon bem SWalfoan fagt: „^leiidjlid) ift fafl äße* anbre im 3*lam, mir biefer einzige

3luf fiabif ift geiftig". (Sr bebeutet: 3" 0i* Hn ich au* töblicher 9iot gefluchtet unb folge

bir. Scrftanben wirb er oon ben wenigften pilgern. 2tucf> wirb ba* 33erjtehen nicht für

nötig erachtet, ba ba* SerbienfUiche in ben 9Borten felbft liegt.

(Sine rege 9)ttffion** unb SlgitationSt&ätigfeit ift oon biefer Seite ausgegangen,

fiioingftone noch fonnte tn feinem le|ten £agebu<ije erflären, bafe niemal* oon 9)lo^am=

ntebanern ein Söerfu(^ gemalt worben fei, bie 2Ifrifaner $u befehren. 3war lehren fte,

fagt er, ihre Äinber ben Äoran lefen, aber nur biefe allein; er ift nie überfefct roorbcu, unb

für Liener, bie in bie SJlofdjee gehen, ift alle* hohler Schein. SWanche Stenenbe nehmen

mohammebanifche Speifegebräuche an, aber fte bringen feine ©ebete bar. $>ie Sefchneibung,

um fie geeignet ju machen, für ihren #errn $iere ju fdjlachten, ift ba* Sufterfte, bi* mos

hin fie gegangen ftnb. £a* fiat ftdj nun weientlich geänbert. Übrigen* ^atte ohne orga^

nifterte 2Hiffion*thätigfeit ber 3*lam aud) früher fdjon immer feine Slpoftcl. SBanbernbe

^rtefter ftnb eine alte 3"ftitution be* 3*lam. ^nbem fi*, QUg Den h°hcn Schulen ents

laffen, bic mohammebanifche Söelt burchsiehen, ein gebilbete* Proletariat, ba* oft bem

©aunertume nahe oermanbt ift, tragen fte bie gewonnenen 3been in bie fterue. 9tu* bem
ÜDiittelpunfte Siicffa unb 2Rebina sieben 9Kofd)eenpriefter burd) ^nbien 2tfrifa, um
Gtoben für bie Heiligtümer $u fammeln, mit Amuletten ju hanbeln, ^rofelnten 31t machen,

ju funbfehaften unb ju fpätjen.

$ie Stellung biefer 0otte*männer in ber moljammebanifc&en @efellfa)aft ift bejeic&net

bind) ein ©emifd) oon willig getragener Verachtung unb religiös errungener ©hrfurcht.
sJ)ian fcf>eint fte öfter* für überflüffig unb läfhg ju galten, toagt fie aber boa) nicht ganj bei*

feite ju fefcen, ba fte boch uon (Sinflufj auf ba* fünftige Seelenheil werben fönnten. Sei

Golfern, bie fo t>on ^anati*mu* getränft ftnb wie bie SBüftenaraber, ftnb biefe fonberbaren

^eiligen ganj unentbehrlich, wenn auch ihr 3*lam ein feljr grober unb abergläubifeber

ift unb u)r theologifdje* Söiffen ba*jenige eine* jeltbewol;nenben Scheich* in vielen 1d&

3iehungen nicht erreicht. 211* Siohlf* oon ftufa (1866— G7) nad) bem Seftfuban reifte,

fajloffett ficr) if;m jwei gafire an, welche würbige Vertreter i^rer Älaffe waren. 25er eine,

ein £oftor ber Xl;eologie au* SWurfuf, ber feinen fyotyxn 0enu§ fannte, al* fta) in 93ufa

ober Ubul 3U betrinfen, unb „weldjer längft oor junger unb Äummer umgetommen wäre,

wenn ein £oftor ber 2:^eologie in nuH)ammebanifd)en Staatejt umfommen fönnte", reifte

mit brei $ief>trcibern naa^ ^Q^oba, um bort eine (Srbfdjaft in ©mpfang 31t nehmen unb ben

üierfüftigen beweglichen ^eil berfelben nad; Äufa führen 3U laffen. Sin jweiter ^oftor ber

X (jeologie reift mit, „ärmer, bümmer unb befdjeibener" al* biefer, ber, au* Sogone gebürtig,

foeben fein t^eo(ogifa)e* &oftore£amen auf ber ^ochfa)ule oon Äufa abfoloiert \)ai, unb
beffen gan3e ^abe in einer SJornuaner Äulgu befte^t, bie meljr üöa^er at* ^eile Stellen

(jat, fo ba§ fte einem 9ieße gleist, fenter einer Äürbi*flafd;e, feinem Xintenfaffe, roeld&e

er an einem Stricte auf ber Schulter trägt, unb einer Keinen Sebertafdje, in ber ft$ aroei

ober brei 9iol;rfebern unb 3mei fa^mufeige gelbe 33üd)er ober oielme^r 3tifammengeheftete

^öogen Rapier beftnben, bie einige Suren au* bem Äoran enthalten, „tiefer 2?oftor fann

ben ga^ett iloran au*wenbig, fdjreibt aud) mechanifd) arabifa), »erfte^t aber fein Sßort

oon ber Sprache 9)io()ammeb*. @r getjt mit un*, biefer mohammebanifd;e 33on3c, weil

er gerabe feine anbre 33efd)äftigung hat, unb um, wie er fagt, meüeid)t eine neue Hulgu
ju gewinnen." Sr war troft feiner 31rmut 31t ftols, um ein ftamel ju hüten, wie man
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tym anbot, unb fdjlug fid) burdj, tnbem er ben $orf(euten auf eine fleine &oljtafel, welche

er ju biefem Qmede bei ftd) führte, ftoranfprüdje fd)rieb, welche biefe abmufdjen unb tränten.

Manchmal befam er ein paar flauri bafür, meift begnügte er fid) aber mit bem ftuijme, für

«inen großen ©otteSgelehrten gehalten ju werben, „beim wie bei uns", fagt 9tof)lfS,

finb aud) in 33ornu unb ben anbern 9iegerftaaten bie ©otteSgelehrten bie eitelfien
sJ)ienfa>u".

3tua) 93art^ er$äfj(t ergöfclich r>on einem im Suban abenteueruben Araber oon ®fd)ibba,

ber fid) ben Xitel Sdjerif wiflfürlid) beigelegt t)atte, ben er im 2>orfe 93elem (Abamaua)

traf, wo er einem angefeljenen ©bfcit, ber t)icr refibiert, ein warmes ÜBab baute. 35aSfelbe

Ijatte er beim Sultan oon 2Babai getfian. tiefer Wann mar friifjer Watrofe gemefen

unb ir-ar ju Schiffe nadj ö^engafi gefommen, oon wo ifjn Abenteuers unb ©ewinnfud)t

in bie oieloerfprechenben fiänber beS Suban geführt hatte. £icS mar ein gefd)itfter ^cann,

mit einem gewiffeu ©rabe oon Silbung. Stuf jebem «Stritte begegnet man foldjen „heiligen

Abenteurern", bie manchmal GrheblicrjeS für bie Ausbreitung ber mofmmmebamfajen 3ioili=

fation leifien, anberfeitS aber bura) ir)re Anfprüche unb ihre Bettelei bie ©ebutb ber Gin«

fjeimifajen auf harte groben fteHen

3m Anfange feiner Verbreitung war ber ^Slam nur eine Religion, aber jmifdjen ben

®ro§mäcf)ten Oftrom unb ^erfien entroicfetten fid) rafaj in berfelben poütifa^c Xenbenjen,

unb als Arabien 2Wenfd)en über 9)ienfa)en in bie Söelt fanbte, bie alle unter bem §alb-

monbe ju ftegen wufjten, trug ber ©laube bie ganje arabifdje Äultur weit über bie ©renken

ber §albinfel tynaui, unb eS entftanb, um ein Sßort 21. o. ÄremerS ju wieberl)olen,

,etne 3ioilifation, in welcher baS religiöfe 0efür)l alles beherrferjt". SDie öefeuner beS $Slam

füllten bie Überlegenheit biefer Äultur, wenn biefelbe aud) materiell tief unter mancher fid)

befanb, über welche He fid) herrfdjenb ertjob burd) bie ftraft beS ©laubenS unb beS Schwertes.

3ie begnügten fid) nicht, ben ^Slam ju befennen, fonbern wollten wahre Araber fein

Jrugen fte fid) bod) wie biefe unb führten bereu Waffen. SiS auf ben heutigen £ag
wollen alle fjerrfdjenben Stämme ber Söttfle unb beS Suban ihre Abfunft oon ben 33e;

roohnern 2)leffaS ober Jemens herleiten, felbft biejenigen 93agf)irmiS. Auf ber entgegen*

gelegten Seite Imlten bie tfabarbiner felbft fidj für 91ad)fommen ber Araber. Aud) ^allaS
meinte, fte feien oielleicht «Hefte oon Armeen, rodele bie Äalifen in ben ÄaufafuS gefanbt

Ratten. Tanten unb £rabitionen weifen anberfeitS auf bie Ärim. 3Hct)t immer liegt hier

blofe ©inbilbung oor. §bn öatuta fogar gibt an, bafj geroiffe arabifa)e Stämme 9)iaure=

tanienS, unter anbern bie Sanljäbjab, auS bem füblidjen Arabien ftammen unb ber ©ruppe

ber ^imjariten angehören, jroiichen roeIa)en unb ben Heroolmern oon ^agtjreb er fogar nod)

^araUeleu ber Xradjt unb beS ^üttenbaueS h^worhebt.

$af>rl)unbcrte t)inburd) fanntenAfrifa unb ein grofjer Xeil oon Afien feine ftärfern

iJiäa;te als bie iSlatuitifcheu Staaten. GS gilt oon biefen Mieten, maS ein beutfajer

iHeifenber aus ben Cbernilgebieten fd)rieb: Xief im £crjen AfriraS ijt, oom 9iil t)er fommenb,

ber ^albmonb mit ben Äoranfprüchen, ben bie flagge nubifdjer pnbler unioeigerlid)

tragen mufj, ba fein Präger einer anbern folgen mürbe, 511m SaliSman geworben, ber

eine mächtige SBirfung übt, halb Schüfe, balb Sd)rcef unter ben Gingebornen oerbreitet,

celbft bie Ghriften muffen fich ju biefer flagge bequemen. Au ähnlichen Symbolen ift ber

^Slam reich, Dcr ganje ^omtelfram ber ©cbete unb Opfer, ber Pilgerfahrten unb iürd)en=

fefte gehört hierher. 3U gleicher Dichtung fd;eiut es wichtig, bafj reine Auöerlichfeiteu bie

©efenner beS %$lam §u einer großen 33rüberfd;aft ftempeln, bie überall fia) wiebererfennt.

Tie canbelholjrofenfränje ber 3)ieffafahrer, bie Turbane ocrfd;iebener färben, bie weiten,

faltigen Äleibcr, in engem öebieteu fleine Hennjeidjen, wie ber maghrebinifchc öiirnu*

ober felbft ber blaue Streif beS Uml;ängetud;eS ber mohammebnnijdjeu Abeffinier, auf

^ercr Stufe bie ©emeinfamfeit ber Spradje, wenigftenS in gewiffen Wormeln, bie mie
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Grfenming&jeidhcn wirfeu, tragen 311m ©efühle bei Solibarität bei, beffeu bcr politifdj mcU
Serfplittertc Cften boppelt bebürftig ift.

Sem Sieifenben, welcher aus bem mohammebauiidjen unb bamit gleichseitig oerl)ält*

niSmäfjig $ipilifierten Suban nach Süben oorbringt, tritt jtoar ber ©egenfafe ämifchen $*la-

initen unb £eibenr»ölfern oiclfach fofort ald ber ©egenfafc von ©efittung unb trto^eit ent=

gegen; babei ift aber bie ©renje feineSwcgS fdjarf, fonbern es ift im ©egeuteile ein ^er-

oortreteubeS SKerfmal baS ^neinanbergreifen gewtffer Gigenfdjaften, Sitten 2c, bie vom
fitltiüierten ©ebiete auf baS unfultiuierte unb umgefehrt ubergreifen, $m aUgemeinen ift

oorjüglid; bie Veflcibung eine burdjgchenbe Gigcnfchaft ber mohammebanifchen Subanefen;

felbft bie nicht mef)r ganj im ÄinbeSalter fte^enbe 3ugenb beiberiet ©efd)techtcS ftelft man

j. 33. in Vornu in ber Siegel nicht unbefleibet. 3m ©egenfafce baju ftnbet man fa>n im

Öanbe Sogon, bei ben 9)iuSgu unb anbern bie unzulängliche Vefleibung felbft ber Gr

wachfenen, wie fie ben eigentlichen ^nnerafrifanern eigen ift, beftefjenb aus einer Scoam-

fd)ürje ober fogar nur aus einer §tiftfc$mir, an n>eld)e ein Sünbel 3roe*Öe 0Dcr ©™*
jur nötigften Verhüllung geheftet wirb. Sann fteljt aber nrieber bie funftooHe Art beS

Lehmbaues bei ebenbenfelben Golfern in einem auffallenben Äontrafte ju ber 3»rücfgeblieben=

heit in berfelben Dichtung, welche man in uielen Seilen ber mohammebanifchen Staaten

bemerft. $aft r-öllige Slacftheit beS ÄörperS neben faft funfroodem Aufbau geräumiger

gewölbter £(w»hütten! äöenig £ogtf ift hierin ju feljen, aber bie Grflärung liegt nahe,

baf3 mir cS t;ier mit nerfchiebeuen übereinanber Hegenben 5lu(turfd>tdt)teu 5U thun haben,

äöie man fo oft bei jwei neben s unb uuterciuanber wolmenben Golfern einen grofeen

Unterfchieb ber Siegfamfeit, £üd)tigfctt in ber Dichtung ausgeprägt ftnbet, bafc bo3 rjerr--

fdjenbc ober für überlegen firf) rjaltenbe baS in Üöirflicf)feit tiefer fte^enbe ift, fo mu§ auch

unter ben Abefftuiern ohne $rage ben 3)iohammebanern Dcr ^orjug gegeben werben twr

ben Ghriften. GS fällt felbft flüchtig baS £aub 3>urrf)reifenben auf, wie faft alles §anbn>erf

unb faft aller §anbel in ben §änbcn ber SHohammebancr fid) finben, wie man biefe burdi

gans Abeffinicn als §anbelSleute wanbernb finbet, ja roie felbft ihre grauen thätiger finb.

©. SHohlfS fanb auf feiner 9ieife oon SJiagbala nach Slntalo (1868) in Vilbala in jebem

mohammebanifchen $aufe einen S&ebfhityl, in ben d>riftlicr)eu nichts baoon. „gleifctg finb

alle 2)iof)ammebaner in 2lbeffinicn im ©egenfa&e ju ben faulen Ghriften", fagt er. Aufjerbem

finb fie burch ihre §anbelStl)ätigfcit unb ihr Umherreifen gewanbter unb laffen in bcr

Siegel il)re Söhne lefen unb fdjreiben lernen, was ber chriftliche Abefftnier bIo§ feinen ©eift-

liehen sumutet. SBoher eS fommt, ba& ber abeffinifche Gfjrift fo viel träger, bafc er jebe

ftanbarbeit fajeut (fo wirb namcntlid; ©erben unb äßeben faft nur burch 9HoI)ammebaner,

Maurerarbeit burch ^uben, Silber* unb SBaffenfchmiebearbeit burdh ©riechen unb Äopten

beforgt), ift febwer $u fagen. JSahrfcheinltcf) tragen gegen 200 geiertage baju bei. Sie ^aupt=

urfadje mag aber boa; baS erfd)laffenbe unb höd;ft trügerifche ©efühl feiner Überlegenheit fein.

Tie gefSichtliche ^HoHe ber Araber hat ihnen felbft als SBolf weniger genügt als anbern

Völfern, benn fie finb nie 51t bcr iMuhe gefommen, weld;c ju felbftänbiger Verarbeitung

beS oon anbern Völfem ihnen 3ugcfloffenen erforberlich war. %t)xc X^ätigfeit erfüllte fta)

wefentlich in ber Eroberung unb Ausbreitung. Siefe Groberung unb Ausbreitung brachten

aber 9iürffchläge, unb baS ©anje blieb ein §iiu unb ^erwogen ohne grofee gnicht. ©enn
aud; bie Gfpanfiofraft beS VolfeS in ben erften hunbert fahren nach 9)iohammeb mit

gewaltiger Gnergie nadh allen 9iid;tungen wirfte, unb wenn fie aua) nah «»o f<t« mit

morgen^ wie abenblänbifchen ^ivilifotioncu in Berührung gerieten, brachten bie Araber
bod) bei ber geringen Sauer ber Sietbung wenig ober gar nichts nach £aufe juritet. S?em
Jieben ber Stämme war eine 3c'^ ai19 cm neuer j^tt^alt gegeben, ihw flräfte hatten fic

burch Vereinigung ins Ungeheure wachfen fehen, gemiffe 3^eige ber Siitteratur waren utr
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Sfüte gebraut, mef)r dafente ocrfduebenfter 2lrt belebt unb geförbert als imterbrücft ruorben.

äber bie Aufgabe würbe Oalb ju gro§ für bie wahren, innigen Statyänger aJlolmminebS,

bie 3#ntaeliten, bie tapfern, ber febentären Äultur ungewohnten ftinber ber 2Büfte. diefc

roaren bie £auptfrieger be$ 3$lam, *n iljnen lag feine roelterobembc s
JJ?ad)t. Sie Imben bic

0rö§e be3 3*lam begrünbet, aber fie r)aben aud) am meiften ju beffeti 9iütffd)rttte beigetra-

gen, benn fie waren unfähig, bie 3ioilifation homogen jju gcftalten. diejenigen von ilmen,

roel$e anfäffig mürben, oerfanfen balb in Strägt)eit ober unterlagen ber Äultur, welche

fie mit ben 2Baffeu, nid>t mit bem ©eifte belegt Ratten. Arabien felbft f)at feine Steigerung

feiner 9Wad)t au« ben Erfolgen feiner auSgemanberten Söfine geroonnen. Sie ©egenfä&e

jroiföen ben &odjlanbftämmen unb ben im 2Beften unb Often füftenwärtS woljnenben fteiger=

ten jidj t\)tx, als biefe bem neuen ®Iau6en fid; rafdjer juwanbten als jene unb an ©influfj

burd> biefen Söorfprung junafmten. der 3$lam trieb feine fd>Önfteu 93lüten in niä^t-

arabifdjenßänbern. ©3 ift notroenbig, womöglid) ben au3 Arabien flammenben Slraber

von bem in baS ©ewanb ber arabifajen Äultur gef)üü*teu DJubter, Sgopter, SKauretanier 511

trennen. 3tber bie Trennung ift nid)t überall burdjjufüljren. $n Ägypten, beffen ©efdndjte

etwoJ beffer befannt ift als biejenige anbrer deile oon 9torbafrifa, bejeidmet man als 2lra=

ber Diejenigen Sewofmer, meldte fid) nadjweiSlid) erft fpäter im ^ilt^ale niebergelaffen unb

mit geroiffen ©erectytfamen dörfer gegrünbet Ijaben. Sie untertreiben fidj burdj iljre freie

flbfunft unb ir)ren männlichem (Slmrafter fel)r beftimmt oon ben ^ellatjä, ben burdj bie

jaijrffunbcrtelange Äned)tfd)aft ^erabgefommenen urfprünglidjen £anbbaueru, bie audj bem

einbringenben ^slam nicht ju wiberfteben oermoajteu (f. oben, S. 93). ©ebuine fjeifct nur

ber noa) immer freie Sohn ber 2Büfte, ber bie Äüftengebiete burchfdjmännt. Leiter weit*

li$ finb bie üDiauren als SKifdwolf gellerer Färbung unb weicheru, fd)toäd)licf)ern G^arafterö

ein Meberfchlag all ber SSölferfd)aften, bie in ben oielen Stürmen ber 3af)rhunberte über

biefe @eflabe gejagt mürben, »ejeidmenb ift bie ©eid)td)te it>rcS 91amenS. derfelbe ift aus

Spanien herubergefommen unb biente bort 3ur ©ejeichnung ber Horben, bie aus bem gegem

überliegenben „aflauretanien" Ijerjuftrömten. Somit mar biefelbe feiner 3«ü mit „Slraber"

ober „äfrifaner" gleiehbebeutenb. der Segriff, ben man heute bamit oerbinbet, nämlich ben

einer iMifthlingSraffe mit allerbingS oorioiegenb, aber nicht auSfchlieftlid) arabifd^berberifchem

Blute, ift erfl im Saufe ber 3eit entftanben. (SS ift uns zweifelhaft, ob man mit 9tof)lfS

bie Stäbtebeoölferung 5Rorbafrifaö etfjnogrüpljifcf) ju ben 2lrabern jaulen foHe, weil bie

Araber angeblich bort Serber unb anbre Elemente abforbiert ^abeu. die Sprache ift

arabifd), fie felbft nennen fta) Araber, unb ber 3lu«brucf „Mauren" ift ilmen abfolut

unbefannt, aber aud) fie ftnb nic^t auf leerem »oben fuer erroaajfcu, fie rjaben SBorgänger

in nd) aufgenommen, unb bie allgemeine grage ift berechtigt: 9Bol;nt je an ^anbel^tl>ätigcn

Äüjien ein 5Bolf reiner SRoffc? 3n Werften ift bie Stäbtebeoölferung aua) bort, roo 2lraber

in größerer 3a^ weilen, reiner perftfa) erhalten al« bie bei flauen fiaubeS.

die Spraye fommt infofern biefen Unterfd}eibungen ju ^ilfe, all ber magtyrebinifdje

^taleft, ber in SHorbroeftafrifa gefproajen wirb, 3lbroeia)ungen oom reinen 2trabifd)en oors

jüglia^ in ber 9iid)tung jeigt, baß in 3Jiaroffo ber 3lraber fid) 5at)(reid;e berberiidje unb aus

tomanifajen Spraken fjerfommenbe 2luäbrücfe ju eigen gemalt, fogar jum deile aua^ Äon--

itruttionen aui biefen Spraken ^erübergenommen l;at. die« ift inbeffen nur ein SKeft ber

fremben öeimengungen, bie fie auf fpanifäjem 33oben enthielt, roo mit ben roirflidjen 2lra=

bern bie fpanifajen „Mauren'7 faum nod; anbreS als bie Sprache gemein Ratten, unb aud)

biefe artete im 9)hmbe ber Slnbalufier in einen 5yulgärbialeft auä. der 3lraber 9lrabien«

oerfiel)t unter 9)iagr)rebia feilte nur iDiaroffaner, Algerier unb dunefter. Unter ben übri=

gen ärabem fennt mau fie am 58urnue. 2lld lebenbige SRefte ber ^errfajaft bei ^ilam in

einem grofjen deile beS aWittelmeerbecfenä ift nur baä 3)ialtefifd)e, jene Korruption beS

Digitized by Google



12<j 3)er 3*lam.

!

2lrabifd>en, ju nennen, rocldie in ber 3«t ber farajenifdjen £errfcf)aft fia) auf ber SJnfel feit-

flefefet rjat. Verwaltung mar Ijier jwei Saljrlninberte rjinbureb, eine bemerfensroert

rufnge, fricblid&e unb weife, uitb bie3 erleichterte eine 3Hifdnmg ber Gröberer mit ben Ulf

terroorfenen, wie fie nur an wenigen Orten ^(afc griff, wo bie 21raber irjre fterrfdjaft

aufgerichtet tjatten.

§eute wirb biefee

2lrabifd> mit eingfc

mengten italienü

fdjen, beutjd)en unb

üroüen(alifd)en Gle-

menten oormiegenb

nur auf bem Radien

fc'anbe gefprodjen,

wäljrenb in ben

Stäbten ba$ 3ta=

lienifdje unbebingt

uorljerrfcfjt. 3Nitbie=

fer SDienge frember

Elemente t>ergleia)t

fid) ba$ aJJalteniaje

nur ben Spradien

2lbeffinien3 unb

bem auSgcftorbcnen

„
s)Hofarab" ©Üb«

fpanienS.

Ter 3$lam

fennt fein weltlidjee

9ied)t. Ter S^xie-.

fter ift im @mitbc

aud) 9tid)ter (f. ne=

benfteljenbe 2lbbil=

bung), ebenfo rote

bic aJiofdjee 2lfi;U

ftätte ift. 3>on alter

3eit b,cr leben in

Arabien 3fecbjäge=

bräune urfprüng=

lidjer 2lrt, fo bei

benSübarabern,bie

ben SJJörber bureb,

Xuflegen eine« glül;cuben Statjlcö auf bie 3uuge ermitteln. «Jn ganj Sübarabien finb aber

nur jroei «pcrfoiicn, roeldjc bie eigenfd;aft Imben, bic Feuerprobe roirffam anroenben 311 fön--

neu. Von biefen ftrengeu, graufamen Safcungcn ift mandjeä in ben Koran übergegangen,
bem cbcnbe*ljalb faß überall ßcwol;nl)eitsrcd;te jur Seite ftel;en. 3lber ber Koran bleibt nid>t

jur Seite, fonbern roill über jeber Staatsräson im weiten ütebiete be$ 3$lam ftefjen. ^cber
ielamitifdje Staat ift im SBefen tljeofrattfd), unb aufjerbem erfennt man in ilmi bic Spuren
bafe feine Sdjidfalc im elften 3af)rl;unbert eine grofee Kriegerfafte trug, bic fein Ginjcleigentum
formte, fonbern bas Stöbert« unter alle Kämpfer unb ©laubigen verteilte. Ter fo$ialiftifd)e

Sia flabi t>on Gfyartum. Wad) cigna ttufuatjmc Don Ktdiarb 2J n * l a.)
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3ug, roeldjer unter anberm bie Unterlaffung alles 3in8nefjmenä oon ©arteten gebot, fjat

natürlich nid>t burd&bringen fönnen, am weuigften bei fo tyanbel$tt)ätigen SBölfern wie 3Rau;

ren ober Verfem. 6in perfifa^er Sprud) fagt: „Df)ne $anbel fein Vermögen". 9)ton lägt

alfo trofe beS Morand bie Vermögen frttftifijierenb oon &anb ju §anb toanbern unb nimmt

unter günftigften Verfcältniffen nid)t unter 10, wol)l aber aud) bis ju 30 ^ßrojent 3^nf c,t-

Seitbem SWofwmmeb im Sraume bie Gingebung empfing, bog audj ber ftrieg baju

bienen bürfe, ben magren ©tauben ju oerbreiten, f>at Slllalj, ber rote 3ef)ooaf) ein jorniger

@ott ift, feinen 2Iu3erwäl)lten gemattet, ifjm aua) bura; 3°nt, SBut, ©raufamfett $u bienen.

£er ®runbjug einer eigentümlichen 3KoraIIeI;re ift bamit gegeben. 9iur einjelne üble

triebe unterbrüefe ber 3Renf$, anbre mag er frei roud&ern Iaffen. 2113 Religion beS

Äampfel unb ber jroangSroeifen 83efef)rungen &at ber 3$lam ntajt bie r)ö$ften ^beale oor^

gehalten, bafür aber ber Station baS ©rbtetl ber raupen ftraft l;interlaffen, roeldje ein

nötige* Clement in ber Verbreitung unb teilroeife audj ber innem Stärfung biefer 9teli*

gion geworben ift. <Bo fjat ber 3$lam nie oerleugnet, baß er feine $aufe in ben Sdfilad)*

ten ber Stämme oon 3Weffa unb 9Hebtna empfing. 2lHe anbern SBeltreligionen ftnb burd)

bie SMuttaufe gegangen, aber nur biefe ift aus itn" l;eroorgegangeu.

(rin anbreS Sonbermerfmal biefeS ©laubenS ift fa>erer ju erflären: ber Fatalismus.

SRan mödjte glauben, baß bie Stern* unb 3eid>enbeuterei, im arabifdjen Slberglauben fo

lebenbig fortroua>rnb, aus $albäifcr)er 3*it rjerüberroirfe. Sd)toer fieUt man ftd) oor, rote

bie anfa)einenb freieren 2Billcn3äußerungen mit lärjmenben Ueffeln belaftet unb fd)öne

Blüten beS ©emüteS getötet werben. „2öenn man überhaupt fagen fann, baß man ftdj>

bei 3JioSlemS bur$ 5ÜBol;ltt>ateti greunbe mad>t", ruft einmal 3Ralfcan aus unb fügt f)in*

ju: „£iefe gatauften pflegen alle 2Botyltl>aten als unmittelbare Verleihungen ©otteS anju=

ie|en, unb ber äöol)ltf>äter erfa^eint Urnen nur als ein blinbeS SBerfseug ber Vorlegung,

bem Tie feinen $anf fa)ulben."

^elbjügefanatiiierteraKaffen haben fi$ int islamitifcrjen ©ebiete immer roiebcr=

fiolt. £ie nomabifdjen Neigungen, bie Unfeftigfeit aller SiebenSoerhältniffe Kommen i&nen

entgegen. £)er 3U9 beS 3Jtol;bi gegen bie Sgopter unb Europäer in 9>iubien ift nidjt fo un*

geroötmlid), roie viele meinten. 2ßir wollen rjier an ein in mandjen 93ejiel>ungen älmlidjeS,

in ber Unltar^eit feiner 3**1* ttjpifdjereS ©retgntS ber jüngern fubanefifdjen ©efd)id;te er-

innern, ben 3U9 bti %at\x& ^bra^im Sd)ertf eb=2)in, ber r»on ©eburt ein ^Jullo roar.

^erfelbe betrat, auä ben Sligerlänbern tommenb, Gnbe 1856 ober Slnfang 1857 auf feinem

SBege na$ 5Dteffa baS ©ebiet oon Sornu. 3^m ging ber SHuf eine« ftrengen, Ijeiligen

Sianncd oorauö, unb e* roar i^m fajon aus feiner §eimat eine große 9Kenge Volfe« ge--

folgt. 3[nnli(^ in ber Äleibung, einfach in ber 9tof>rung, ftreng oon Sitten unb ooü* Eifers

in ber Erfüllung ber religiöfen ©ebräudje, übte er eine um fo größere 3)taa)t auf baä

Soll, als er im 33efifce übernatürlia)er, faft prop^etifdjer Gräfte geglaubt rourbe. Gr roar

gemacht, um bie ^^antafie gläubiger 3Kol;ammebaner 51t entflammen. 9iie beftieg er ein

Leittier, folange er gefunb roar, unb trug feine 6d)ul;e, foubern ©anbalen. Strenge

SRannSjuajt pergrößerte noa^ fein 2lnfe^en, unb £aufenbe folgten bem SRufe jur oerbienft:

liefen Pilgerfahrt, roela^en er überall erfdiallen ließ, ^nbem er fid) langfam oorroärts be=

wegte, um ben gamilien 3eit su laffen, fic^ au« i^rem Stamme ju löfen, i^re angelegen*

Reiten ju orbnen unb fia) 9teifemütel ju oerfdfiaffen, fajrooll bie Sa>r feiner Begleiter

immer ftärfer an. 2U3 er Sübbornu bura^jog, fammelte er fo oiele oon ber arabifdjen

öeoölterung um fta), baß biefelbe eine beträ$tlidje SBerminberung erfuhr, unb manage oon

ben 3Hafari-Drtfdhaften in ber ^Jrooinj Sofoto oerroaiften gänjlia^. SluS beut ^afir roar

unmerflia) eine politifa^e SKaa^t geworben, ebenfo gefä^rlia^ burd^ ben ^anatUntud roie

ben mobilen G^arafter feiner Sajar, bie mit einer 3lrmee ebenfooiel St^nlidjfeit l)attc roie
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mit einem ^ilgerjuge. £cn &crn biefer ©laubensarmee bilbeten mit Sogen nnb pfeifen

beiuaffnete $ulbe aud bein SBeften, roeldje ben $afir wie eine tfeibgarbe umgaben. 3n

$ormi l)atte man bie ©efal;r erfannt, meldte in biefer beftänbig nod> anfd)roetlenben

ÜDienfdjenmaffe lag, bie mit ber 3eit jebcS &inberni$ ju überfluten broljte, nnb man über-

Slrabifdje S8afftntro|>I>ät (&l\)\\oixat>lfi\d)($ Bluffum, Wüllen.)

fal; befonberS nidjt ben nädjften Schaben, ben fie burd) Gutjielnmg tüdjtigcr Äräfte ben«

Sonbc jufügte. (Sin praftifd)cr Staatsmann roie Camino betrachtete biefeS treiben mit

91rgn>of)u uub Unwillen unb (jättc am liebfteu, roie er fnäter 9Jad)tigaI roieberljolt iec

fidjertc, ben ^eiligen bereiten mit &eere£mad)t vertrieben ober „(jeimlia) oerfdjroinben laffeit".

21bcr ber roadcre Sdjcid) Omar wollte in feiner ^ersenägüte unb $römmigfeit, fügt diafy

tigat fjinju, nid)t$ baoon Ijören, einen s3)Jarabib gewalttätig 511 beljanbeln unb einen
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tilget an ber Erfüllung feiner ^eiligen Pflicht $u ^inbern. Gr tröftete fidj mit ber £idj-

tigfeit ber 23eoölferung feine« £anbe« unb wartete gebulbig auf bie 2lbreife beS ftafir, ber

in feiner fioljen SSeradjtung ber 2>inge biefer SSelt unb ber 9Jcad)tigen ber (Srbe e« oer=

jdnnäjjt hatte, itjm, wie e« fonft üblxer) war, feine Stufroartung 31t machen. 9ftd)t ebenfo

gleichgültig tonnte er aber ben bamaligen $8aghirmi=£errfcber laffen, beffeu #anb bureb

io^r»et)nteIange äußere unb Sürgerfriege oeröbet unb entoölfert war, unb beffen ©renjen

Dfr @otte«mann ftet) mit ber in Sornu gewaltig angefd)rooIlenen Wlafy langfam bebrol;lia)

juwäljte. Sil« bie gJilgerfa^ar ben edjari erreicht hatte, fanbte Äönig Slbb el Äaber iljm

angefe^enc 9Hänner jur 33egrit&ung entgegen, weld)e gleichzeitig ir)u höflich bitten füllten,

leinen 22eg läng« be« grofjen Stromes nehmen ju wollen. SBagln'rmt fei ju Hein unb 511

fetjr oon ^einben umgeben, um eine ähnliche 2lu«manberung tote SBornu ohne ernftli<f)en

Stoben ertragen ju tonnen. 3"9^ia^ oerfprad) ber Äönig, tr)m bie gebührenben, eine«

fo frommen afianne« würbigen Öefdjenfe fenben ju wollen. 2)er gafir antwortete olme

alle Juidftcht, bafj er ftcr) um Äönige ntdjt fümtnere, fonbern ben SBeg nehme, ben Sott

ifot führe, unb ber tym ber bejte ju fein fCheine, unb bafj er ©efajenfc nid;t bebürfe. 3«
ber tyat überfcr)ritt er ben Strom, unb balb sogen it)m aud) au« 23agt)irmi in grojjer 3al)l

l'eute ju, welche ben t)eimatlicl)ett &erb oerliefjen, um ba« giarabie« §u gewinnen. Slbb el

ftaber roanbte fu$ normal« gütlich an ben $a!ir, boer) al« er jum zweitenmal eine grobe

Sntroort erhielt, befcrjlojj er, mit öewalt ben hochmütigen au« feinem deiche ju oertreiben,

unb $og ü)m mit $eere«mad)t entgegen. Stber fo grofj war bie 'fiuvfyt oor bem 3ttanne

öotte« aua) bei ben Äriegern be« Äönig«, bafj fie fiel) oon oornrjerein im Öcifte burd) bie

^unberfräfte be« gafir unb ben $oxn ©otte« gefajlagen füllten. $n ber £bal war ba«

treffen balb ju ihren ungunften entfRieben, unb ber Äönig felbft fiel mit jmei Sölmen,

mit einigen feiner erften ^Beamten unb mit oielen au« feinem ßeere. 3)er friegerifdje Sßilger;

>ug ging nun trofc biefe« ©rfolge« ben 6djari aufwärt«, wie ber Äönig e« urfprünglid; ge--

roünfc^t hatte, aber in bem 2)?afje, al« er anfdjwoll, warb auch ber 3ufammenf)alt fchwädjcr,

« gab junger, 9>iot, Übergriffe, barjer Reibungen mit ben (Singebornen, unb nur burch

bie äujjerfle £ärte oermod)te ber $afir &uti)t ®'llc aufrecht ju tjalten. Stber bie

batlert Strafen, bie Einrichtungen unb enblid) am metften bie 9iot wirften am ©nbe al«

jtarfe ©egengewicrjte ber religiöfen öegeifterung, unb balb traten oiele oon ber <Sä)ax it)ren

^eimroeg an, auf welchem ^unberte ber 9iaa;e be« inbeffen 3ttr ^crrfdt)aft in Sagt)inni ge*

langten 8o^ne« 2tbb el Äaber«, SWoljammeb, jum Dpfer fielen, ber tu ber £a)laa)t gegen

ben Jafir afytftyx SÖunben erhalten t)atte. 2)ie oerräterifd;e SRiebermeöelung einiger t)un^

bfrt oon bem ^Jilgerjuge jurücffer)renber Slraber, bie ftd) im Vertrauen auf 3)?orjammeb«

Satt mit ©efdjenfen in feinen ^ßalaft begeben Ijatten, oerlieh it)m bei ben eignen Unter*

tränen ben 9iamen 2lbu ©effin (SBat«r be« SWeffer«). ^nbeffen ging ber jufammeiigefchmol=

J«ne 3ug weiter füb- unb oftwärt« bi« in ba« ©ebiet ber r)eibnifct)en 8ua, bie ben ftatit

<wf einer 9tefogno«$ierung töteten, welaje er $ur 2luffuchung eine« paffenben Üagerplafce«

untetnommen. Sie riefige Äarawane fiel in krümmer. 3roQr würbe ein 9iad&folger gewälzt,

ber aber bei ber ©rfolglofigfeit feine« Semül)cn« gleichfall« ben Heimweg antreten mufete,

unb beffen Begleiter auf 2lbu <Seffin« Slnftiften niebergemaa;t würben. Siele oon ber @d)ar

würben getötet, anbre fuajten ben 2ßeg ttaa) ber &eimat, anbre ftrebten über Söabai ben

Seg nach ^effa ju gewinnen, unb nicht wenige blieben wohl unter ben Reiben $urücf unb

^tben oietteicht felbft wieber 511 foldjen.

»«Wanb.. III. !>
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130 ara&ec unb arabif<$e Xo^teroölfer in Slubien unb im Subon.

6. Jlraber unb arabifdjf ^adjirruflllwr in Pubim unb im §ui>an.

„tai tt8tntli*(, tinjigt unb tiefte Sbeina ber 3ßen|<bengef<t)i£&te bleibt

ber Aonflitt be« Unglauben» unb ©laubtnS." ©oetbe.

Snfjalt: 2tad)t — ©c^mud. — SSeroaffnung. — 2Bob,nftätten. — Hicfmidjt unb 9tomabi*mu8. — 9lrabifa}fr

Urfprung oftafrifanifc^er £au«tiere. — Sübara&if$er unb nubifdjer SWerbau. — 9lat>rung. — (bewerbe. —
^anbroetferfaften in Sübarobien. — 9Jubif$e 3nbuftrien. — Strabcr ald Sajiffafjrer unb Aaufteute. —
Ter nubifäe §anbel. — Tie Seribenroirtfäaft. — Cb,ara!ter unb ©eiftcSanlagen. — Stellung ber grau. —
Tie Samilie. — Sielroeiberei. — Stamm unb Staat. — ^olitifdjer SHüdgang.

£ie Xrad)t beS nomabifajen SlraberS ift fo eiufad) unb paffenb, ba& fic feit langem

faum jemals niel anberS gcroefen fein Dürfte. Söci Wittel« unb ÜHorbarabern fmt äufeerftc

Cinfadjfjeit beS öeroanbcS nie ben SEert be« SHanneS erniebrigt. ÜWofjammeb unb fein

9iad)folger Cmar oerfdnnäfjten jeben Sdmtud, unb jenen faf) man feine ©onbalen eigen--

fjänbig in ftanb fe&en. Sie Elemente ftnb baS lange roei&e §emb, burd) einen rofjen i'eber=

gürtel äufammengefjalten, ber braune ober weif? unb fajroarj gefiretfte Hantel, 51t bem im

fübjern Horben, j. 93. fdron im 30rDan 'anöc / 3U* ^interSjeit eine

aufjen rot gefärbte Scfjaffelljade fommt, ber roeifjc ober bunte Durban,

ein feibener ober baumwollener Sljarol oon ctroa einer üuabratelle

©röfje mit ^raufen an jroei taten, ber biagonal ;,ufammeugefd)lagen

unb mit ber <3pi&e beS EreictfcS

naa) hinten auf ben flopf gelegt

roirb. 3&tt ^ält ein fdnoarjer 6trid

auö paaren ober Schnüren, roeU

d&er jroeimal um Stirn unb Äopf

gerounben roirb unb hinten faft im

(üenide liegt. $iefe Äopfbebedung

ift aufjerorbentltd> bequem unb

praftifdj; ber Stritf um bie Sdjläfe

fdriifet oor Sonncnftid), unb bie

Guben beS SljarolS fönncn jum

Sdjufce ber 2lugcn über baS ©efia)t gc5ogen roerben. Sei ben 3htbiern rebu$iert fid) bie

AUeibung auf ben 9)tontel, ber in $orm eines gro&cu 33aumroollentud>eS roie ein Sabctud)

umgefdjlungcn roirb. £ie Sanbale, beren Siemen 00m angebradjt unb jroifdjen ber großen

unb jroeiten 3clK burajgcsogen roirb, fajeint fett alten 3citcn immer biefelbe ju fein. Sei

ben 9iubicrn fommt biefelbe aus einem cinjigen Stüde £eber gefdmitten oor. SNod) einf adier

ift bie £radjt ber grauen, bie in roettem, langem blauen föembe einljergefjen, beffen 2 m
lange Olrmel als ftopftud), 9Jiantcl unb Dberfleib bienen. 9ieid)ere tragen ein mantelartijeS

Dberfleib barüber. ©in Xua) bebedt ben untern £etl beS ©efidjteS unb läjjt nur 9iafe unb

öligen frei. ©0113 anberS ift bie £racf)t ber fe&fmften Sübaraber. 3n ber 9iäfje oon Sanaa

j. 33. befteljt fte bei ben Männern aus einem blauen $embe mit langen, weiten Ärmeln,

beren Guben rüdroärts am 9Jaden jufammengebunben roerben, fo ba& bie Sinuc frei ftnb.

©in roei&er Sa^urj, ber oberhalb bcS £embeS getragen roirb, unb eine blaue Äopfbinbe, um
roeld)e als fßut noa) eine gelbe Sdjnur geroidclt roirb, ocroollitanbigen bie äu&erc Grfa^ei-

nuug bcS 0ebirgSberool;ncrS. 2>ie grauen tragen bunt geftreifte £ofen unb ^emben unb

eine 2lrt .^aube, aus einem 5lopftuä)c gebunben, über roela^eS fte rool)l noaj einen breitran-

bigen ctrol;l)ut fc&cn. Sie gelten aud) Ijier ttnuerfdjlciert. Segen bie f^eiße Äüftc 511 rebu:

Stert fid> bic Älcibuug ber Männer auf jene 3d;ür3c, 31t ber bei 9ieia^en eine an 3ttalanen*

traa^t crinnernbe enge ^atfc fommt.

Sin Sff enbein<Vrmbanb aus Aorbo»
fan. (Christy Collcction. J?onbon.)

»9 I. teit, 6. 1«.

Hin meffingener
Sfafeneingber 6uobelt.

(TOufeum füe Sölfeetunbe,

»etlin.) »fl!. lest, 6. 131
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£er 3d)mu<f beftebt bei ben 9Rfiimern au« roenig meljr al« einem mit ftarfen 9iied>

ftofiert, uorjüglid) Ärofobil«mofdHi«, gefüllten 33ocf«börnd)en, ba« fte gufaimnen mit einem

eiiernen 3änael$en 511m Splitterjiefjen unb einem £äfd)cben mit ftoranfprüajen ober fow*

ftigen 3o"terformeln am linfen Oberarme tragen; bei ben SBcibero fommen Obren* unb

ftafenringe (f. 2lbbilbung, ©. 130) aus ©Uber, fc^r feiten aud) au« ©olb, Strm= unb

fpangen au« Silber, öfter« fogar ©löcfdjen unb ftorallen an ben Guben ber $aarjöpfd)en

bin3u (f. untcnftefjenbe 3lbbitbung). Silberne Fingerringe mit ober ofjne Jlarneolftein, eine

Sduiur mit burajbobrten unb polierten Äarneolftücfen um bie 28cid)en, enblid; 01a«- ober

felbjt SBernfteinfetten um ben £al« jeigen, bafe bie kubier, wo if;r Soblftanb e« erlaubt,

ju ben fd)tnucfreid)ften «ölfern SHfrifa« gehören. Gin Söertlegen auf beftimmte Gbelfteine,

nrie ben in länglidjer Stäbd&enform gefd)liffeneu fdnoarjen, roci&ftreifigcii 2ldjat, melden
bie kubier Sommit nennen unb mit Vorliebe am §alfe

tragen, fdjeint eine ägnptifaje Übcrfommenf)eit.

911« £aartrad)t fommen bei ben 33ebuineu bei=

berfeit« ^erabbängenbe Sa)läfenlocfen ober Sd)läfen=

flecbten oor. Tod) audj 3)iänner tragen in ber Siegel

bie 4?aare in abftebenber 9)2äbne. §anb, ftufj, ©eftd)t

unb »ruft finb bei Stöbern, bie §anb allein ift beim

SWanne tättoroiert. Sä^toarjfärbung ber 2lugenränber,

Slaufärben ber Unterlippen, Otferrotfdmtinfen ber

Söangen fommt ben aßeibern ju. £>ie Salbung be«

Äörpere mit ftett ift bei Arabern unb 9iubiern allgc=

mein üblid), unb ^roar toirb oon ben nomabifiereuben

3iubiern f)\tr$u faft alle Sutter oenoanbt, rocldjc fie

geroinnen. G« gehört ju iljrer oollftänbigen Toilette,

ba« reiche &aar aufjufammen, ba« mit eigen« jube*

reiteter feinflodiger unb glänjenb meiner Butter roic sine ifinjtrin tn stxntum (obt?r«nif*cn

mit Silber überftreut toirb. D^ad) furjer 3eit aber, roenu Urfprun9t,?

i i<J

l

fl
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bie Sonne böber fteigt, fdmtiljt biefer ^ettfajnee, unb

Da« ganjc &aar erfd>eint bann roie mit unjäbligen Sauperlcn glänjenb überfäet, bi« aud;

biefe aümäfjlicb uerfdnoinben unb auf Warfen unb Sdjultern träufclnb über bie gefdnneibige

bunfelbraune §aut einen Stimmer oerbreiteu, ber ibre rooblgcbauten ©eftalten toie antife

Sronjeftatuen erfdjeinen läfet (Sepfiu«). Slufeerbem gebort jum ftopfpufce bei ben Sönnern

eine lange Siabel, ein Stad^elfduoeinftadjel ober ein Stäbdjen aus &0I5 ober tfnod;en, toel=

a)e« in bie &aare geftedt wirb, um jum itrafeen unb |Uffl Sd)Ud)ten bcrfclben }u bieneu

(f. 2lbbilbung, S. 80). SDte grauen flehten ibre &aare in bünne 3öpfa)en.

Ter 2lraber ift bewaffnet mit bem furjen, geraben Sanierte ober $oldje, ber Sanje,

roeldje audj in ber 93ibel erroäbnt roirb, unb ber langen, mit 9Nefftng befdjlagenen Steinfd)lofr

fUnte, ju ber ba« ^Juloer in einem am ©ürtel befeftigten SÖibberbome getragen roirb. Unter

öiefen Sßaffen ift bie Sanje entfdfiieben bie föauptroaffe, fie ift bi« beute im ^nnern 2lra=

bien« nid)t oon ber Suntenflinte oerbrängt, unb ber arme, ju g"fi gebenbe öebuine trägt

eine größere unb eine Heinere Sanje, bie eine al« Stab, bie anbre al« 2£affe. Sogen,

3öurffpie& unb Sdjilb ftnb je&t, infolge ber Ginfübruug oon geuerioaffen, jurüefgegangen,

roerben aber im ad^tjebnten ^abrbunbert oon 9teifcnben nod> erroäbnt. ^clm unb ^anjer-

ro<f finb bagegen bei ben öftlid; 00m 30l"ban mobnenben Stämmen nod) im ©ebraiidje.

Grfterer ift eine leiste Gifenmüfce (Äub'ab) mit einer Spifoc unb einer bünnen platte

jum Sa^u&e ber 9?afe, legerer ein jiemlid; fdjtocrer 9lrmelrocf au« bia^t geroebten 9Kn*

gen, ber bt« auf ober uod) über bie Äuice berabfällt. Sem Araber finb bie Waffen
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$ugleid) Sdjmucf unb StanbcSjeidjen. $ie fremben Äaufleute unb anbrc „Südjtablifje"

Dürfen e$ in 301100 ntd)t mögen, olme befdjimpft ju werben, ben Toldj ber SBtbuinen

ju führen; fie finb baljer mit einem trüget bewaffnet. 2ludj trogen fic nid)t bie SBebuinen-

toga, fonbern ba3 gemeinere 33atimmoIlenf)emb ber geflaijin. Uufre ©ammler fennen

unb fäjäfeen bie arabifdjen Sdnmitf; unb ^runfmaffen, bie perfifdjen unb inbifäjen ©in=

ftufe ntcfjt verrennen (offen, 3n Sübarabieu ift Silberbefdjlag bis ju l)ol;er Äoftbarfeit im

Webraudtje. SJJalfean meint, eä neunte ftd) ntdjts beffer auf bem fdjroargen Äörper aus als

bie filbemen ättaffensierate, bie jwei Spulüerijörner, bie Jiugelbüdjfe, baS filberbefd)lagene

:öanbelier, bie filberne, fmfeifenförmige Scheibe beä 2>old;mefferö, ber filberne ©riff be£

Schwertes, womit fid) bie §imjaren 311 fdjmtitfen lieben. 9!tibifcr)c Männer gefjen faum je

olme ©äffen, ßin $hlb, wie £epfiu£ es au$ ber 28üfie von ÄoroSfo jeidjnet, fteHt ben

kubier leibhaftig vor 3lugen: „Tie güfjrer gingen vor un$ ^er,

einfache ttewänber um iljre 8d)ultern unb Ruften geworfen, in

ber &anb einen ober jwei Speere oon feftem, leidstem §ol&, mit

eifernen Spifeen unb Sdjaftenbeu verfefjen, ben narften dürfen

bebedte ein runbev ober leidjt auSgcfdjnittener Sdjilb mit einem

weit fjervorfteljenben 9iabel aus QiraffenfeU" (f. 2lbbilbungen,

S. 133 u. 134). &ier ift nur baö Sdjwcrt (f. 2lbbilbung, S. 135)

nidjt genannt, weldjeS aud; jur 2lu$rüftung gehört, TieieS

lange, gerabc 9iittcrfdjwert, meift Solinger Elinge, tragen fie

in roter Xfeberfdjeibe an furjem ttiemen über ber Schulter, ober

am Sinne, ober aud), ba eS jum Umgürten ju lang, famt ber

Sdjeibe einfad) in ber §aub. 3n om felbftänbigen SReid)en,

welche in Siubien bis jur Unterwerfung unter ben 'tßafdm oon

Sgnpten beftanben, gab c£ Gruppen, bie, wie im 3entralfuban,

in arabifdjer ffikife mit ^onjer&entb, Sd)ienen, Sdnlb, Sajwert

unb Speeren auägerüftet waren (f. 2lbbilbungen, S. 97, 134,

136 lt. 295).

Tie 2Bol)nftätten finb felbftoerftänblid) abhängig von ber

Sicbenämeife. Tie s31omaben bewohnen, wo fie arm finb unb

flüdjtig Ijaufen, ans leidstem 3)fateriale (Sieifig, Strolj) müljeloff

erridjtete 3eltyütten, wie bie flüchtigen Scwofjner ber ©up^rat=

nieberungen fie in einfacher ftorm au$ nodj lebenben £ama=

ris!en5weigen bauen, über weldje ein Stücf 3dttud) gebreitet wirb, ober cigcntlid&e 3elte,

wäljrenb bie »nfäffigen fefterc aBofntplafce au3 fie^mjiegeln gleidj ben ^Da^in lägvptens

errieten. 3ebod) I;at aud; bei lefetern bie Söcwobnung vergänglicherer Kütten in 9iaa>

afunung ber ÜKotnaben unb infolge ber 3erfiörung ber fiefmiljütten bei feinblidjen ©infällen,

ber Sitte, einmal verlaffene Kütten nidjt met)r ju bejiel;en, ber Sluäfaugung be£ $}oben*

unb ber Termitenplage überljanbgenommen, fo bafj man jarjlreic^e ftuinen von einft feftem

Öe^aufungen an Stellen begegnet, wo ^eute nur Stroit unb 9{eiftgr)ütten bewohnt wer=

ben. Xai nubifdje fyaa, wie c$ im folgenben fiepfiu^ befdjreibt, ift ^eute me^r 2luS-

nafmte a(0 sJiegel: „(Sin gro&er, vierediger Raum umfd&lofe um, an 30 ftufj auf jeber

Seite, bie Staltest! auä Stein unb ßrbe, §wci bide, oben gabelförmig fidj fpaltenbe öaunu

ftämmme in ber SJiitte trugen einen großen 2lrdjitravftamm, über ben wieber anbre

Tcdenftämme gelegt unb mit 3)iatten unb gledjtwerf bebedt unb verbunben waren. Q%

erinnerte mid) vieles an eine Urardnteftur, bereu Siad^a^mung wir in ben gelägrotten von

2Jeni:£aifan gefefjen Ratten; bie Säulen, baS Jlcfewerf ber Tede, burd; weldjeä wie bort

von ber 9Mitte l;erab burd; eine vieredige Öffnung baS einjige £id;t, au^er burd; bie

Cin t>rttibar<r fr ä cti e r, in

9lu6t(n unb Vbcjfinicn üb:

(id). (*u3 ^agtnbetfö 2 1 ;:

Jung, Hornburg.) 's wittl. öröfet.
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Ifnlr, hereinfiel; feine ^cnfter. $ie Xfyüx mar au3 oier fnrjcn Stämmen eingefefet^ von

baten ber obere ganj bem 3$firroulfie in ben ©räbern Der ^nramibenjeit glid)/' Unter

ben oergänglidjern §fittenformen ftnb am oerbreitetften bie f(»genannten Sdjofaben. 2>iea

finb Kütten, reelle roie Reite abge^

flogen unb auf flamele gelaben wer*

ben fönnen. ^tjre 2£änbe befielen au$

feinen Stuten, bie nad) 2lri einer Üttatte

geflößten finb unb jufammengcrollt

roerben fönnen. 2)iefe Statten finb an

einige ^flöcfe befeftigt,unb auf einigen

quer gelegten Stangen roirb ein fa)roar-

,^3eugoon3iegenf)aarfoangebra^t/

bQß e$ ein 35ad) gegen Sonne unb 9ic=

gen hübet. (Sine öruppe oon Sd;o=

fabcn nennt man $erig. SBätjrenb

ber jRegenseit finb biefe §erig£ auf

ben Sln^öfjen aufgefablagen; in ber

trodnen 3al)re*3eit, vom 92ouember

bt3 3Jtai, roerben fie in bie Siäfje be$

M an bemalbete Stetten nerlegt.

(rinejebe berartige$äufcrgruppefüf)it

ben 9iamcn nad) beut Sdbeid), ber bic

Stelle bei 9iid)ter3 unb Sorftanbed in

berfelben befteibet. Söeiter im Sübeu
werben bie ftütten mit £Himpaltnblät=

lern gebaut, bie über jufammenge--

bogene Stammten ober Stäbe gelegt

finb. £a£Sarfalanb liefert biefe Söldt^

ter für ein rociteä öebiet. 2öo in Setu

nar unb Slorbofan ftänbige Söctyor)-

nung eintritt, finb fpifcige Strof)f)üt=

ten, £ufele genannt, bie etgentlidje

l'anbeSbauart. Sie ift faft bie au$-

i<f)ltc&lta)e nad) Süben I)in. $n neuen

ctäbten, roie Gljartum, finb biefe

alten Kütten »erfdjrouuben unb alle

Käufer au« ungebrannten ©rbjiegeln

erbaut. 2tber Gl Dbctb ift nod) gro^etu

teils im „Siegerfttle" gebaut.

Statten ift baä £anb ber 9t ui*

nen. £aä Älima, ber Steinbau, ba3

cdmtjbeburfnis, bie ^erftörungShift

ungcjäijlter #eljben (laben baS #anb mit Krümmern oon Surgen unb 3)2auern überfäct, unb

fjeute rool;nt in Sübarabien ein nidjt geringer £eil ber Seoölferung in ben jerftörten Se-

Häufungen ber Sorfafjren. Senn faum ift eine #öl)e ol)ne £rümmerrocrf früherer Sauten;

bie einjeln ober in ©nippen fte^enben Käufer in fernen gleiten nod) immer meljr Surgen

oll geroö^nlidjen S&ofjnftätten; ir)r Käme Surbfd) ift, iua$ unfer beutfä)e£ Surg ift. Unb in

ber ihat fmb fie nia)t$ anbreS als Surgen, beim in ben frühem unruhigen Betten, w0 fQ i*

ßin bewaffneter ¥\\%tr (lofruri) SSgl. Seit, G. 132.
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jebe ^amilie auf ir)ren eignen Scf)u& angeroiefen roar, fudjte man fict; burd) ein feflungSartigeS

ffiolinljaug auf fieilem gel« Sicherheit ju oerfchaffen. 2llö bie dürfen baS 2anb in 93efifc nal;=

men, roar es iJjre erfte Slufgabe, alle btefe ftarfen Surgen äufammenjufdjiefjen, unb nur bie

auf höhern Sergen unerreichbaren fte^en heute noch. Öauje Orte, wie 5. 33. §abi§, ber &aupt=

ort beS Dfdjebel 9flema, beftel;en aus jerfkeut auf ben 21br)ängen Iiegenben Käufern. Der

Öegriff Stabt nerflüdjtigt ftcr) babei natürlich- 9hir bie 2)Järfte, bie

man alle paar 3ReUen trifft, unb bie au« einer Doppelreihe fleiner

Säben befielen, in welken bie Äaufleute ber Umgegenb an 2Harft;

tagen ihre Söaren preisbieten, Töäl;renb aufjer 2)iarfttagen alles

ceröbet i|t, liegen am 23ege. Der Unterbau ber Käufer pflegt aus

örudnleinen 3U beftehen, ber Oberbau aus einem groben 2WörteI.

3ene Steine finb in ber Siegel aus altern Sauten genommen, unb

jo nnb gaii5e Orte, wie Däff, 311 föibfdjr unb anbre, aus ben tieften

alterer erbaut. Ducht feiten ftn'D bie Steine ot)ne alle Serbinbung

aufeinanber gelegt, babei bis ju brei Stotfroerfen mit bebenflid)cr

Äiu)ntjeit aufgetürmt. 3n ber Def;amma Arabiens, in ben mefo;

potamifajen Siieberungen wohnen bie feftyaften 2traber in Sehnt*

unb Strohhütten.

2lrabifcr)e Stäbte finb immer eng sufammengebaut, an

flerghängen für)n f)inauf, bie Käufer, um ben Maum innerhalb ber

pieltürmigen üDlauer auSjunufeen, fedjSs bis fiebenftödig. UnregeU

mäßige Grfer unb Dünnten, oft fntbfd; auS ^olj gefchnifct, geben

ben Straften ein überaus pittoreSfeS 2luSfef;en. $11 ben genftern

Oer beffern 3immer wirb ftatt beS bura) ben Transport aU$u teuer

u

Ölafes ein fet)r ftarf burd;fd)einenber, bünu gefpaltcner 2Ilabafter

c-enufct. 3n fernen mutet ber reichliche Slumenfd;mucf ber genftcran,

rote Sdjapira if>n aus 2lmr3n befabreibt. Die Strafen finb in bev

flegel fehr formal, jum Xeilc mit Öeroölben ober auef) nur einfad;

mit örettern, hatten ober Segeltuch überbeeft, beSrjalb fel;r bunfel,

aber auch im Sommer fefjr fürjl; in ber sJ)Mtte finbet fict) eine 9iinne,

in roeldjer bie Safttiere laufen, unb ju beiben Seiten jtoei fleine

öürgerfteige. 3m übrigen aber finb fte fehlest gehalten, unb fteHcn-

meife lagern roarjre Serge oon Unrat. Sef;r malerifd) machen fid)

Die aus SHotjr geflochtenen Cberbauten fübarabifd;er Käufer, roie

man fic befonberS in Sa$arftraf?en trifft.

3n ben mannen Sänbern finb Kütten unb Käufer überall mel;r

fal)le Schlupf - unb Sajlaftoinfel als bel;aglid)e 2Bol>nftätten. (SS

gilt baS ja mef;r ober roeniger oon allen orientalifcfjen Sel;aufungen,

allerbingS nicf)t oon ben oftafiatifchen. 2lber fajon bie SieblingS;

läge beS Orientalen, baS Dorfen, dauern unb Siegen, ntad;t Difd;c

unb Stühle auch bem SBorjlrjabenben entbehrlich; ben Diroan finbet

man fogar in Algerien nur in ben europäifcfjen Käufern. Scf)emclf)orje, meift adjtetfige

beheben bienen Htm Seroieren beS ÄaffeeS. Die Stelle oon Sctjränfen unb Saben nel;=

men rot angeftritrjene unb mit ©olbarabeSfen bemalte floffer ein.

Die nomabifierenben 31raber leben hauptfädjlicf) oon ber S?iehäua^t. ^r)re gerben

beftefjen aus SHnbern, Sdjafcn, 3ic9en / ^ferben, Gfeln, Kamelen, beren Sa¥ weit über

fie SJafjrungSquellen ber Sßüfte l)inauSjuger;en fd)eint. Die 3ud)t ber Straufee, meld;e

bis nach Surien fid; ausbreiten, ift in Arabien triebt fo üblid) roie bei ben Dgaben beS

9in nubiftfit-3 S*uurt
(Solinfltr ittinge) mit €d)fib(

unb Qkbdngc. (Wufcum für

Sött«tunbt
(
«etlin.) Sflt.Itit,

S. 132.
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SomalilaubcS, reo jcbc Rieberlaffung einige Eufceub Straufee befifct, welche auf bie ©eibc

getrieben werben. SJüffel bominicren in fumpfigen, gebüfc^rcidK« Rieberungen, roie befonber*

Mesopotamien Tie aufroeifl, 100 bie 2lfubbli -2lraber feine Sd)afe, roenig Äiuje, aberja^=

reiche SBüffel beftfeen, benen fie and) roegen if;rcr angeblichen ^urdjtloftgfeit gegenüber ben

Raubtieren ben $Bor3iig geben. Sie rotdjtigften §crbeuticre ber Araber ftnb ^ferb (f. 3Um

bilbung, S. 72) unb ftamel,

lefetereö oieüeidjt an 93ebeu:

tung in neuefter 3eit june^

menb, ba bie $ferbeau*fu{)r

au£ Arabien, loenn fie audf»

nod) mehrere £auienb im

3al)re beträgt, nidjt metjr fo

loljnenb ift wie früt)er. Slunt

fanb, ba& ba3 flamel tyeute in

Rebfdjb baS allgemein <je=

bräud)licr)e Reittier fei.
s
JJlit

tclpunfte ber ^ferbejudjt roa

ren immer bie politifdjen $(n

treu, roo reiche <3d;cid)* u)rc

Öeftiite l)ielten, in benen über

Ininbert £iere fiä) befanben,

roäljrenb fie einige roeitere^int;

berte bei Stämmen ber
v

Jiadj

barfdmft roeiben laffen. grüner

mar e$ bie Sh>a^abi^eubenj

Riab, jefct ift e3 &eil, ber Si&

be* ©mirä oon iSdjaminar, bei

mäcf)tigften dürften in ganj

9iorb= unb 9)Jittelarabien.

äBeftlid; com ^orban ftnb

s^ferbe feiten, bie öftlid) 23of)-

ueubeu ftnb ftolj auf iljre gro-

ßen Ükftänbe. $n Subarabien

»erlegt man fidt) mit Ölüd auf

bie3ud)t fd)neü trabenberGi'el.

3öo in Sarfur* Horben

unbCften ba$JUimabenöra*:

roud)$ uiel meljr begünftigt al* in Dielen Seilen von 2lrabieu, tritt bie $Bier)$uä)t in einer

roirf lid; großartigen (Jutroicfelnng fjeroor, roie ba$ sJ)Juttcrlanb fie feiten fiel;t. 60 roie bie

#ur Präger bes 2lcferbaue3, finb rjier bie Slraber bie &cger unb Birten geroaltiger £erDcn.

^n 9iorb=;£arfur roeiben fie mit 2lu*fd)lufj faft jeglidjer anbern 2l;ätigfeit £unberttaufenbe

oon ilamclcn. Selbft Rinbcr; unb £d)afrjerben finb tynen ein £ujn3, ba bie ftamelmild; t>oll=

ftänbig it)r Rafjrungsbebürfniä befriebigt. (betreibe faufen fie von it)rcn aeferbauenben

Rad&barn. SRttfon crjäfjlt: „2113 iaj bei 9)i'33abr baS grofje fcagcr ber $omrAraber be

fud)te, fcr)äfcte id) bie 3af;l ber mir fidjtbaren £iere auf 30,000 Stüdf, bei 3)iiUet befajjen

bie 39()abie miubefienS 10,000 Stücf unb bei Sana ungefähr biefelbe >$a\)l Seiter nadj

SBeften finb bie ben sJJ{ai;amib gehörigen jlamclc fogar faft ni$t ju jaulen." 2lusnar;m&

roeiie 3üd;ten bie Araber aud) Rinbcr, roie 3. 33. bie 23aggara, bie fidt) fogar Imuptfädjlid)

6<tilt>t an« florbofon. (Släbti'djcS TOuffiim, ftronlfurt o. TO.)

W Seil, S. 18t
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XSie&jiK&t. 137

mit ber 3udjt von Stilen befcbäftigen, unb einige befestigen fieb mit ^ferbejucht, ober in

geringem 9)taße. £ie 3ogbawa juchten Sd)afe mit langer, fraufer 2Soü*e, n>ät)renb fonj*

bereit! in biefen ©egenben bie Schafe mehr gell als SUieS $afcen.

$en einjigen 9tei<htum biefer Golfer bitten it)re gerben unb außerbem
&öä)ftenS ir)re SBaffen. 3ene befielen aus Äameten unb 9tinboier) in erfter l'inie, bann

au$ Schafen unb 3^Öcn - ^Pfctbe unb sJ)caultiere fielet man feiten, in Diorbnubien mehr

al* bei ben &abab unb ©an, in einzelnen ©egenben bagegeu

üiele ©fei. 2lucb werben nur wenige £aii$t)ür)ner gehalten.

2m ganjen öftlid>en Suban unb 9iubien ift baS Söncfelrinb 2

eigen, welches ot)ne grage mit bem inbifcr)en 3ebu oerwanbt 1

ift. 2er ägoptifctje DebS, melier budelloS unb (itrjt)Örnig

ift, war hier einft fjdufig, ift aber infolge ber Utinberpeft faft fm
ganj auSgeftorbeu. 9Jur in 3cntralnubien bat er fiel) noch ge- j?3

halten. i^enes 33udfelrinb ift oiel größer als baS ägoptifdje. |

i>crfd)iebene oon biefen rinberjüchtenben Sßölfern jierjen r>er- £ 1

idjiebene garbcnfpielarten oor. So lieben bie ÜMeger (©ä^iHuf
| J

unb 2infa) oor allem bie bellgraue garbe, n>At)reitb bie £affa* [ 1

niclj be$ Sübfuban großenteils leoparbenartig gefledfteö SBiel)
f. j

$aben. Unter ben nubiföcu Spferbeu ift baS in größerer 3at>l 1 1

aua) in OberäQVpten 511 fmbenbe Songolapferb nennenswert, f j
meift oon fdjröarjer garbe, ein guter 9icnner, welches bem [ 1

arabifd^en nät)cr als bem ferneren unterägnptifcben ^ferbc
j

nein. £er kubier 2trt ju reiten ift faft genau biefelbc wie
J

die ber Slraber. 2lucb bie 33er}anblung unb baS leiten ber fc 1

Äamele fmb gleid;. ^Jferbe unb ftamele föeinen beibc erft l %
aui ärabien fomobl nach $lgnpten als nad; 9hibien gebraut

" 1
»orten ju fein. (Sine eigentümliche &unberaffc bürfte wof)l ! I

gleicher ^erfunft fein, nämlich bie winb^unbartigen 3°öb- ' n

^unbe, weld)e bie £affanieb unb anbre arabifierte Stämme
j

jur öajellenjagb benu^en unb außerorbentlicb l)od; fdjäfoen. w
2ü)ioeinfurtb nennt fic „ctnS ber cbelftcn Haustiere beS !|

euban". 2lud) bie Sa)illuf befifcen biefe oortrefflidje Stoffe

oon 3agbl)unben, welche bie ©ajclle überholen unb 3 m fyolje

Sinberniffe mit Sieidjtigfeit überfpringen. Slüen £nnbeu beS

MlgebieteS in %«pten wie im Suban fehlt feltfamerwcife 1. <sin»urfmeff« mi**ubi«n.-

ßie „dew claw" beS Hinterfußes, bie bei ben europäifajen f6S!i|SÄ^^ifIn^ ».)

nie mangelt, ©raf 3^9 bejeia^net bie bei ben Sanafil ge-

funbene $au3rjür»ierraffe als aus tymen eingeführt, fönen regen SNerfetyr jwifeben ber

Janafüfüfte unb feinen befrätigen überfjaupt bie Sdnlberer biefcS ÄüftenftricbeS.

2)er Slderbau ber S3ebuinen ift geringfügig, bod) oerfeljen bie Dafen ^orbarabienS fie

mit ©etreibe, befonberS SBeijen, ©erfte unD in neuerer 3e^ junetmienb mit 3)?aiS. ^m
Cüjorbanlanbe betreiben einzelne Orte einen bebeutenben Weinbau bel;ufs ©ewinnung oon

kirnen, fo Salt. SÖeiu in geringer sJKenge wirb aud) in feinen gebaut. SiefeS ift überljaupt

bo* eigentliche Slderbaulanb; l)ier ift bie Äultur aitSgebeljnt unb intenfio, bie fünftlicbe 3ie--

ajofierung großartig. Selbft bie Ijödjften geisabhänge, wo weber Cd)S noch 6fcl cmpor=

Mimmen tonnten, werben mit ber fpter gebräuchlichen fichelförmigen ^anbhaue bearbeitet,

odiapira fcr)reibt auS ber börferreichen ©egenb swifchen Sanä unb Setfja, baß fic ben

irefrlichften Slnbau, ben üppigften äiUtchS verfchiebener ©etreibearten jeige, barunter nur

Digitized by Google



Araber unb arabif^e locffteroölfer in ftubten unb im Suban.
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ffiuc eiferne ©otft au3 floröofan, bcrcn ftüit^t oud> att

üflQnjt beruht Wirft. (Chriaty Collcction, ßonöon.) »,'• »UH.
«rftfec. Sfll. icjl, 6. HO.

fluena^mSiüeife Weisen, bagegen »iel weiße $urra, rote £urra (arabifd» chumr), bic 3 bi*

4 m frodj wirb, unb fcirfe (3>ud>nX beren (stauben eine $öl)e oon 5— 6 m erreichen. SDa$

betreibe ftet)t in bieten Süffeln, unterbrochen oon £aufenben oon 93eriefelung$rinnen; bei

Mefem reiben Söaffer3ufluffe unb bem milbroarmeu fllima wirb baS gan^e %al)v ofjne Unter=

kedjung gefönitten unb ücto oon neuem gefäet. ©igentümltdj ift bie in Sübjemen übliche

;>lrt, baä gefctjnittene ®etreibe Qufjuberoaljren, inbem man e3 in ben §a(men jwifdjeu bie

Sweige ber im Siefer fieljenben Söäume legt. 3njlf(^en ocn Säumen unb Sträudjern 5er;

ftreut finbet man Heine 9tor)rf;ütten, in

njeldjen bieSewoljner wäl;renb berGrnte;

\ät ficr) aufholten. Sinb in ber £l)at,

roie bie Verbreitung be3 ÖeräteS in 9iorb-

toeitafrifa glauben läßt, bie Straber eS

leroefen, welche borten ben ^futg ge=

bxad)t fyaben, fo mürbe er waf)rfd)einlid)

aus ben fübarabtfdjen Sifeen f;od; ent^

BicFelten 2l<ferbauc3 flammen.

Ter 2lderbau DiubienS befdjränft

rief) notroenbig auf formale Striae, meiere

fünftlidjer öeroäfferung sugänglid) finb,

roirb aber in biefem faft mit bemfelben

Örabe oon ^ntenfität betrieben roie in

ülgnpten, fo baß er eine verhältnismäßig

ierjr große S3eoölferuug ju ernähren im

ftanbe ift. (So fommt e3, baß trofc ber ©eringfügigfeit ber bebauten Striae bie $af)l ber

arferbauenöen 33eoölferung 92ubiend bie ber nomabiföen weit überwiegt. 3roar ift lefttere

nie genau 311 jäf)len, aber man r)at bod) annäljernbe Sehlingen. So fanb 3. SB. 91üppell

für bie gan3e ^rooinj fcongola unter ^ugrunbelegung ber Steuerliften, welche bie 2lcfer*

bauer nad) 2Bajferräbern fdjäfcen, bie 3af)l ber 2lcferbauer 31t 94,500, bie ber je^n 9iomabeu=

itämme rourbe i§m 31t 6750 angegeben, enblid) bie ber Äaufleute, Sdnffer, £anbmerfer jc.

m 3000. $iefe3

^ex^ältni^ jeigt, roie

itarf Iner ber räum=

lia) fo befdjränfte

Xderbau überroiegt.

2a$ für 2lderbau

benufebarefianb um«

faßt aber niajt mefjr

ate gegen 40 beutfa)e

Cuabratmeilen. Xen größten 2lutcil au biefer Gntmidfelung bed 2lrferbaue3 t)at nun bie

fünjtlidje 53ewäfferung. 2>ie oerfa^iebenen 33ewäiferung$auftalten beleben bie nubifdjen

flilufer roie weiter unten bie ägoptifdjen. 9)fan fiefjt bie frifdr) bebauten gelber oon Öräben

öura)jogen, in welche ba$ Sßaffer burd) Sdjabufä ober Safijel;$ gelroben roirb (f. 2lbbtlbung,

o. 138). Grftcre beftcfjen aud) f)ier auä einem halfen, ber am einen 6nbe befdjroert unb

über ein Cuer^olj gelegt ift, roäfjrenb am anbern Gnbe an einem Seile ber Gimer Ijängt,

mit welkem ba« ©affer gefdjöpft uub in bie Öräben verteilt roirb. Seltener fie^t mau

öa* Safife^, eine 2lrt oon Scfyöpfrab, baä 2^ag uub }tad)t in ^l)ätigfeit ifl uub oon Cdjfen

gebrefjt roirb. Gö -ift wenig in ©ebraud), roeil bie Regierung eine ^o^e Steuer barauf

gelegt l)at.

(Eiffnaelb Dorn obtrn 9lü. (6t8blif4el TOuffum, Oranlfurl a.TO.) Sgl. Xtii, 3. 140.
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140 Jim bor unb arabifdje loditeruölfcr in 9tubien unb im Suban.

£aS 3iel;en, öffnen unb Schließen ber ftanäle ift luer wie in 2lgopten bic $aupt*

arbeit bcS Sauern. Sie 3>urrafclber Äorbofans finb mit SBAQen umgeben, um baS Ab-

laufen beS MegenwafferS ju oerhüten. £ie Bearbeitung beS SöobenS ift an fidj feine müh-

famc, ba er meift leicht ift unb feiner tiefen Umftürjuna, bebarf: man ijadt itjn mit ber

ftaefe oberflächlich um unb jätet gelegentlich 3n ftorbofan wirb baS Unfraut ber SCHICK

felbcr mit einer eignen halbmoubförmigen Gifcnflinge, £>afchafd)a, ausgejätet, bie an einem

langen Stabe befeftigt ift, unb mit ber bie Stapeln burchfdmitten werben. GS ift biefelbe

§afdwfd)a, bereu JUingen anct) als töelb im l'anbe furfieren (f. Slbbilbungen, 3. 130).

£ie Düngung beftef;t häufig in ber Skftreuung mit einer bünnen Sage Grbe, bie man aus

ben ffleoerungen in ber Steppe herbeiholt, unb in wcldjer SHüppell „ganj alte 2lblage=

rungeu oon einftigen ungewöhnlichen %Jiilübcrfchwemmungen" crblicft, währenb teuere Vöß

in biefer befrud)tcnben Grbe erfennen wollen.

GJegeuftanb bes 3ltfcrbaues finb in erfter Sink SDurra, Sudm unb 'DMaiS, Sikijen unb

(ikrfte. Dolmen unb Lupinen werben ol;nc fünftliche

58ewäfferung an ben Uferränbern gebaut. £ie 3lrt

bcr Grnte unb bcr Verwertung ift bie ägoptifche. Xoch

finbet bie Aufbewahrung in hennetifd) ocrjchließbaren

fclnncnlinbern ftatt, bie gegen baS Ungejicfer auf höh*

Steine geftdlt finb, llrbilbem jener unjäl)ligcn iniria=

tionen oon Wetreibcbebältern, bie mir bei allen aefer-

bauenben 3lfrifanern mieberfinben. Tex abenteuer=

liebenbe Gharafter, welcher einen allgemein anerfann-

ten $ttg im Söefen beS 9iubierS bilbet, unb mächtiger

mohl bie in ben frieblidjcn Reiten ftärfer wirfenbe

Volfsoermebrung haben ilni immer mehr jum Vor=

fchrciten nad) Süben hiu gebrängt. 2öie balb muß ein

fchmalcr 9ltferftreifen oon oft nicht einmal teilen;
öin ar abif 4c« S8«0)tttefftv au* Sbon. , ... t . f . .7, , _ .

lORuftum für Söiftrtu..bt. Berlin.)
brc,tc uberoolfert fein, rote er jwtlchcn 9lbu $ammeb
unb Berber ben SRU einfaßt! „GS ift ein erfreuliches

3cid)en", bemerft Sd;weinfurth in feiner jweiten Dieife auf bem 2£eißen s
Jiil, „beS 5ori:

fdjritteS ber Kultur in biefer Legion, wenn man fieht, wie bie Jvelialnn }iubienS beftänbig

weiter unb weiter längs ben Ufern beS äßeißen 3Jil oorwärts fchreiten. Qn bem 3eitraume

weniger .[fahrjehnte ift bie paifiue fehwarje Skoölferung am Strome entweber jurürfgebrängt

ober ju größerer Gnergie angefpomt worben." GS waren nicht oorwiegeub friebliche Gle=

mentc, weld;e bie nubifdje OJefittung in barbarifdEjen gönnen hier oorfchoben, allein bie

Grgcbniffc finb teilweife bod) eine frudjtbringenbe Ausbreitung frieblich thätiger Glementc.

28ä(tenb fulturfähige Strecfen in iJiubien öbe liegen bleiben, weil bic Sküölferung, welche

biefelben früher bearbeitete, fid) weiter fübwärtS jog, um bem übermäßigen Srucfe ber

Steuern ju entgehen, höben fid) felbft fleinfte Gilanbc im obern 9IU mit Äulturflächcn be-

bedt, unb lange, ehe bie Ägypter über Gl 836 fübwärtS if;rc §errfd)aft auSgebelnit hatten,

waren ihnen bieje nubifchen ülnficbler oorauSgcgangcn unb hatten bie SHlufet in ber Öegenb

ber Schillufinfeln unter flultur gebracht.

£cr wirtfchaftlidje 3uftanb ber üiubier ift, oon ben in nächfter 9lähe ber Stäbte 2£oh=

nenben abgefchen, ein gleid;mäfjig uiebriger. 9Benn ben 2lcferbauer bie Steuer auf einem

tiefen 3Uocau hält, fo beengt ben Birten bie Gntfernung oon ben Hilfsquellen unb bie

Öemohnfjeit ber Ginfachhcit. S5aS einjige marftbare GrjeuguiS ift gewöhnlich bie 93utter,

bie bei ber großen £i&e ganj flüffig in SBodShäuten auf ben SRattt gebracht wirb. 55ic

kubier finb große Liebhaber baoon unb trinfeu bebeutenbe Quantitäten. 5läfe wirb nicht
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I

I

fabrijiert. Sie gewöhnliche Nahrung ber Birten tft 9Ri($ unb Surra mit 93utter. 23rot ift

im ^nnern feiten; bie Surra wirb gemahlen unb mit Sitaffer 311 einem 33rei angemaßt, ber

unter bem tarnen ßeleb fefjr beliebt ift. roirb feiten unb eigentltd) nur bei geftlidtfeitcn

iienoifen. 9feiS, Satteln unb Älaffee roerben als £ufuS betrautet. 2US ©ctränf hat mau eine

Ift ©ier, baS aus Surra ober §afer bereitet ift unb fefjr fauer fdmtedt; bie Qabab unb

•öogod bereiten aujjerbem ben £onigroein ber Slbeffinier. fieute, bie fid) ftreng au ben ftoran

halten, trinfen ungegorneS ftonigraaffer, beffen fid) auch bie abeffinifchen ÜNoSlemS bebienen.

Sie Nahrung beS SBebuinen beftetjt in erfter Sinic aus ber 3)tildj feiner Xiere, aus

Butter unb fläfe, bann aus bttnnen $laben oon 9Bei3eus ober ÜDtoiSmehl, au bereu ctelle

n cübarabien in immer größerer 2IuSbebnung eine
,

Surra-- ober SHaiSpolenta tritt. 3U biefen Speifeu

mahlen bie grauen baS (Betreibe auf einer fleincn

^anömütile. 2lufjerbcm fpielen Satteln eine geroiffc

:HoUe. £cufchrecfen roerben maffenf)aft oon ben 9lr=

men unb in ftungerjeiten oon allen gegeffen. Dltdjt

ber eigentliche Jtaffee, ben mau im arabtfdjen Raffec--

lanbe blofj im ©ebirge trinft, fonbern ber leidjte

flil'djer, b. tj. ber 2tbfub ber frtfehen flaffeefdroten,

öeffen Siroma nod) föftlicher als baSjenige beS Äaffeeö

geidbilbert wirb, ift neben 2*>affer baS ftauptgctränf

Der Araber. Ser eigentliche Äaffce roirb uiclfad) 511

liljren ber ^eiligen getrunfen, fo 3. 93. in ber roeirje-

coüen erften Stacht, bie ber jur See nad) Wctta tyiU

gembe auf bem 9)teere 3ubringt. 2)tan oerfterjt übri-

gens flaffee 311 bereiten, unb bie Guropäer, roeldjc

Arabien befudjt fyaken, finb einig bariu, ben bortigeu

Raffeeaufgufj unoergleidjlid) trefflicher 3U bejeid)-

nen als ben europäifdjen. 311 ocn arabifdjen ßüften=

»läfcen ifk ber meift oon ©riechen betriebene SchnapS;

banbel feit 30h rcn sinä ber einträglichften G5efd)äfte.

tennod) ift eine ferjr bemerfcnSroerte Shntfache bie

ietjr geringe Sßerbreitung beS 33ranntrocineS im äqua=

torialen Dftafrifa im Sßergleiche 3U ben eiUfprecheiu

ben teilen be3 SÖeftenS. Ohne 3roeifel haben bie

Öegenroart unb ber ©influjj ber 2lraber barau ihren Seil. Süblid) 00m 5lap Selgabo fmb
bie Sßortugiefen ebenfo eifrige Schnapsbrenner roie in 2lngola unb an ber Wuinearufte,

unb anbre Europäer roären nicht minber bereit, einen fo geroinnreidjen §anbelSartifel 311111

Jaufdje ju bieten. Siefer &anbcl ^at eS aber merfroürbigcrroetfe hier nie 311 Erfolgen

gebracht, unb ebenfo h^n bic ^iortugiefen feiten gute GJefdjäfte gemacht mit ihren 33rem

nereien. Ter „SHatabitfdjo" ift roeber baS gcbräudjlichfte Umlaufsmittel, nod) bie amtliche

Megelung jebeS £anbclS, noch überhaupt ein §anbelSgcgcnftanb oon 53ebeutung. Slterc

unb neuere arabifche ßinflüffe mögen hier einmal 3U heilfamer 2Birfuug fid) oereinigt höben.

Sian unterfcheibet bie 9lraber gcroöl;nlid) in brei 5llaffen: 1) bie Stäbtebcroolnter, |U*

m«ft ftaufleute unb ^nbuftrieHe, folglid) bie frieblichften unb gebilbetften ihres Stammes

;

-)2lrab.-Sire, ber halbnomabifche 3lraber, roelcher am 9ianbe ber SBüfte halb ein 3elt, balb

tine ärmliche Lehmhütte beroohnt; enblid) 3) 2lrab=
sücbu, ber 23ebuine, roelcher noch roie oor

^a^rtaufenben in primitioer SebenSroeife auf ber Steppe fid> herumtreibt. %\\ biefer Ginteü

lung ftedt nun ebenforoohl ein anthropologifd)er roie ethnographifcher unb roirtfd;aftlicher

Sierfilttr au8 Aorbofan. (1. Christy Col-

lectioo, Conbon. — 2. Qagtnbcifd Sammlung

Hamburg.)



112 Mraber unb arabifd>e XoQttxvMUt in 9lubten unb im Subon.

Äcrn. Ser 23ebuine bequemt fid(j rooI)l einmal, Stäbteberooljner ju fein, ober er ift unb

wirb barum bodj fein Stäbter. 3an&0/ °k $afenftabt SHcbtnaS, ift eine edpte 33ebuinenftabt.

2lber tl;re SBetoofmer ftnb feine eckten Stabtbewol)ner, fonbern Sianbberoofmer, bie fid& gleich

fam prooiforifd) in ber Stobt niebergelaffen Ijaben. 3^re XradE)t ift bie bebutnifdje mit

ben brei unoermeiblidjen (Elementen: Hantel, Äopftudfr unb Soldnneffer. 6ie reben meift

von if)xt\\ ^almengärten, [äffen feinen Ungläubigen in ber Stabt wohnen, t>erfcf)mäf>en ben

ßanbel, ber bafjer in fremben Rauben (Snber unb Sgnpter) liegt, unb wer e$ fann, lebt

einen £eü bei 3af)re3 auf bem itanbe. Sa bie Sebuinen niä;t blo|j ben ßanbel, fonbern aud)

ba« ftanbroerf t>eradf)ten unb felbft an ben Stuften ben $tfä)fang unb bie Sdnffafyrt anbem

überlaffen, fpielen fie in ber 9iäl)e ber Stäbte l)ödf>ften$ bie Stolle armer Striftofraten, unb

in ber Sieget jeidmen fid) benn audj bie Stabtbebuinen burd) eine aujjerorbentlidde S3e=

bürfnislofigfeit au«, ©eioölmlid) genügen iljnen 9iei$, ©rot, ^ifdje unb Satteln. 2Bie fe^r

Srägfjeit unb Vorurteil if)ren SljätigfeitefreiS einengen, mögen einige ber bejeidjnenbfien

Sfcatfadjen belegen. 3Jtefeger finb in Sanbo SHeffaner, #gwpter unb SBad&abiten. 9iegeT

au$ üDiaffaua unb Slbefftnien fertigen

Incr bie tragbaren tljönerncn §crbe,

meldte bie Sßilger mit fia) führen, um
jeberjeit roarme ©etränfe bereit ju

l;aben, rocld^e bie leidjte ^Mlgertradjt

fe^r nottoenbig maäjt. 2ln ber ganzen

arabifajen flüfte beä 9ioten 9Heere* ift

bie bei ber grofjen SKcnge gifdEje, bie in

Sanbo 2C. gegeffeu werben, roiä^ttge

(Sifajerei in ben §änben ber (5t £änti,

eine« befonbern SJölfdjenS, raeldje*

bunfler al8 bie Araber, roenn aud&

oljne 9ieger$üge, roilb au$fel>enb, uon

«tat nubif*c Jnbaf^ftif, 0u8 ölfeubein. (Cbri.ty Collcction,
bC,t be* fianbeS unb ber

sonbon.) i» tpiriL «rftiie etäbte wrad&tet unb mit allen mög=

liefen Vorwürfen belaftet ift, ftd) in

lange, faltige blaue ober roeifje löaumroollenfjeinben Heibct, toie bie ^eQa^in #gopteuS, ©am
balen aud ber &aut beä 9)ianati trägt, in «Reifigln'itten ober Sevelten (Äemli, ein ^Jfa^l-

gerüft mit .giegenfeUen bebeeft) roofjnt. 9iur bei Sfdjibba toofmt baä gifdjeroölfdjeu ber

Sual, SJebuinen, bic einen gleichnamigen Skuberftamm im Innern fjaben. Obgleich §ifd&er,

oeradjten fie bod^ bie Gt Xämt aus &cr$enögrunb, unb bod) unterfdjeibet fie oon lefotern

nichts al$ ber Stolj. Siefe 93erad)tuug bed ftanbtuerfeä wirft natürliä^ nid)t förberlidj auf

baafelbe jurüd, benn bie ^ntelligenj, ber ©cfa^mad, baö Kapital ber beffern Stänbe bleiben

bemfelben entzogen. Sie Übeln SBirfungen jeigen fia) am bälbeften an ben ber europäifd&en

Äonfurrenj am meiften aufgefegten flößen. Sie ®a3are oon Sllgier, Sunia, ftairo, Smnrna
ftnb überfüllt mit ben Gqcugnijfen ber europäifa^cn ^nbuftrie.

3n ben ägi;ptifd^eu SItiefufyren erfd;cinen als au« 9iubien fommenbe SBaren, oon roeldpen

jeboct) ein großer STeil nid;t in SKubien felbft erzeugt ober gewonnen rourbe, ^auptfädjlid)

Kaffee, Öummi, Sßciljraudf), 8enne«blättcr, ^amarinben, Glfenbcin, Straufeenfebern. 2>ai

oon finb Äaffee, Glfenbein unb Stvaufjenfebern grofeenteiU nidjtnubifd^er ^rooenienj. 9Jedf>=

nen mir aber aQe« jufammen, fo madjt ber Beitrag 9iubien3 unb feiner SZadjbarlänber

Sur 2luäful)r %t;ptcn« nod; nid)t
1
i&> ber OJcfamtauefufjr aus!

3n ^ubien btlöen bie Söaren ber Töpfer, n>ela)e offenbar bireft an bie ägpptifd&e

§anbn)erlstvabition anfnüpfen, einen gefud)ten £anbel$artifel. ©efonber« gefudjt bis
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nad) Cberägnpten bi" finb bie poröfen tönernen SBafferfrüge (StuHefi), bie au8 feinem

ftiljchlamtne oerfertigt werben, um burch SBerbunftung be3 beftänbig burchfitfernben SSafferS

ben Inhalt W)l ju erhalten. Saljfteber fmb eine Slrt ärmerer jQanbroerfdfafte, welche nur

Heine 25ie^erben befifct. 2)urd) baS SluSlaugen ber Grbe unb Slbbampfcn beä gewonnenen

SaljmafferS erjeugen fie ein weijjeS gutes Salj, welches aus ber Umgebung oon Slrafdj Äool

roeitlnn »erführt wirb, SluS ben bünnern S&urjcln ber 9Kimofcn werben judferfmtäjmUdje

Äörbchen geflochten, beren jebed mit Salj im Berte oon 5 ^iaflern angefüllt wirb, unb

biefeS Salj ift einer ber wichtigen ©egenftänbe beS innern $anbelS in Äorbofan unb

ben ©renjlänbern. $ie beften Soffen, oor aßen bie gro&en Schwerter, werben jugefii^rt,

unb ebenfo waren wohl bie früher fo häufig getragenen

Lüftungen frembe Arbeit. Selbft in ben einfachem

Sdjmiebearbeiten finb gewiffe Dbemilneger ben ÜRubiern

überlegen, wie benn biefe lange 3eit bie eifenfunbigen

i£jur roefentlich um ifjrer Sdnniebefunfl willen in einer

•3lrt oon ^nbuftrieleibeigenfchaft hielten. 3n neuerer 3«<t

ifi nubifcbeS ©ewerbe jufammen mit bem ßanbel tief in

bic Diegerlänber oorgebrungeu. Um bem Ghartumcr .Solle

m entgegen, oerarbeiten kubier unb (Singeborne in 2>em

Suleiman baS Elfenbein ju 2lnnreifen (f. Slbbilbung,

3. 130 linfs), Schwerts unb !£olchgriffen, wooon manage

oon beträchtlicher Äunftfcrtigfeit jeugen. %n ber Umge=

.jenb finbet fid) etwas ©olb, unb in £em Suleiman gibt

eS ©olb; unb Silberfdmüebe. Slud) fef>r gcfdmtacrüoll

ausgeführter Stopf= unb £alsfcfnnucf fowie graoierte Slam

bänber, Seroierbretter unb Schwertfeheiben aus Silber,

alles in arabifajem Stile, finbet fid; bort im 2)ajar.

£ie eigne Schiffahrt ber Slraber ift eher jurücf;

gegangen, äßer oom iRil fommt, mag mit tfepfiuS bie

Schiffer ber See oon benen beS ÜRil feljr oerfcf)ieben,

ihr Sßefen weit gehaltener, weniger falfd) unb unter=

roürftg finben. 6t bewunbert wohl i^re merfwürbigen,

geheimniSoollen ©efänge, bie mit bem erften ftuberfchlage
f

beginnen unb aus abgeriffenen furjen 3eilen befielen, btds6a»nmiun
fl
,^mimr

fl .) >*»!(«.*»*.

Die r»on einem oorgefungen, oon anbern aufgenommen

werben, währenb bie übrigen unfenbafte £öne in gleichen ^nteroaüen furj unb tief jur

Begleitung auSftofeen. $er SKaiS auf erhöhtem Stfce rubert felbft mit. @r ift nicht feiten

«in Sieger, eine %f)at\aÖ)t, bie genügenb bie Stellung ber gütigen Slraber in ber Sa)iff :

fahrt beS IHoten 9)teereS iHuftriert. ©ine anbre %1)at\aä)t: wenn auch bie Slraber ben

ftomoat? oor ben Europäern gebrauchten, machen fie boct) heute nur oon Äompaffen euro=

Päifcher 2Hanufaftur ©ebraud). 2öenn noch ^rocoptuS alleu (SrnfleS behauptet, baS

Jtote «Dieer fönne nicht bei SRadtjt befahren werben, fo entfpricht ber heutige Sufknb in^

wfem nahezu biefem ©lauben, aB bie Slraber fich feiten oon ben Äüften losmachen unb

nur gezwungen bie 91ad)t auf t^o^er See jubringen. 2)ie Äanbfcha ber Slraber, „utu

ftefähr bad unjioilifiertefte ^atjrjeug, ba$ je ein si)ieer befahren hat"/ ift ein offenes ober

halboffene^ Schiff mit höchflenS 80—100 Tonnen Sragfraft, bad jwei 3)iaften hat, beren einer

oiel Heiner als ber anbre ift. Qeber üBtaft hat eine aus einem einjigen Saumftämmchen

gebilbete 9laa mit lateinifchem Segel, öeibe Segel freujen ftdj, wenn aufgefpannt. 2)ie

Mboote, welche in Ghartum gebaut werben, finb in ihrer Slrt merfwürbige Strufturen.
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2£är)renb ben ßüftenpläfeen be$ ^Hotcn 2Heere3 inbifajeS &0I3 jur Verfügung fterjt unb

and) ber Schiffbau rocfentlicf) inbifd;cn Urfprungeö ju fein fdjeint, mufc fjier 3lfajwn=

frolj oerroenbet unb jur Überroinbung ber Stromfcrmellcn ungemein feft jufammengefügt

roerben. 9)ian fjat fein anbreä $olj im Suban, ba3 in ^laufen gefägt roerben tonnte,

aU ba^ ber Suntafajie (Acacia nilotica), bod) finb felbft von biefer planten oon 3 m

Sange feiten. SDaju ijt baS föolj fo fjart, bafe e3 grün gefägt roerben mufe, unb baS Sägen

ift eine roenig befannte ftunft im Suban. SJiaften unb diaaen muffen gefpliffen roerben.

$afür ift aber ba£ &0I3 fo jäf), bafj Sdnffc oon 30 m üänge unb 6 m 93reitc ofm«

Wippen ober Ouerfjöljer mit */i m biefen i&änben gebaut roerben fönnen. £ie ^lanfen

roerben, roie fie je nad) ifjrcr Öeftalt paffen, mit ftarfen eifernen 9iägcln jufammenaefügt

unb fo eine 2lrt Äluflopenbauroerf au3 §olj IjcrgefteUt, roelct)c3 in S-Bejug auf Smnrnctrie

nid)ts ju roünfdjen übrigläßt unb ebenfo feft gegen Stürme roie gegen bie 9tilpfetbe aus-

tjält. i)er 9)iaft ift etroa 6 m l)od) unb trägt ein lateinifdjeä Segel. Gin folajeä $oot

3Bnfftrtii<6lf nubifdjf TVtcctjttratcrt (Vlut £ag?nbf(f8 Snmmlung, fcamburfl.) WirM. öt&fef.

foftet ungefähr fünfmal meljr alz ein» ausJ (£id)enl)olj in (Suropa. Unb trofc biefer Sdmnf=

rigfeiten roirb ber Sdnffbau in (Sl)artum fo lebhaft betrieben, bafj bie Suntroälber weit

nilaufroärtS jerftört finb.

$ie Sd)ioterigfeiten unb felbft ®efal)ren ber Sduffafirt auf bem Seiften 9ül unb feinen

SRebenflüffen finb nidjt gering. 35ie Sdjilf- unb Äräuterbarren, roeld)e ben obern 9hl bis

8° nörblidjer breite unb bie ÜRebenflüffe oerftopfen, unb in roeldjen bie ganje 3Hannfä)aft

im frofobilbeoölferten Gaffer meilcnroeit ba$ $oot fdjleppen muß, rourben früher (f. 35b. I,

S. 484) erroäl)nt. £aju fommen Stürme, Sanbbänfe, SZilpfcrbe, roilbe Lienen unb nidjt ju=

lefct bie um itjre ftreifjeit beforgten (Singebornen. Stuf ber anbern Seite, unb bieS trug rooljl

am meiften jur rafdjen Belebung unb Gntfaltung beS 9iiloerfel)reö in unferm 3ö^»nbert

aud) fd)on oor ber 3cit ocr ®ampffd)iffe bei, ift bie Sdnffal)rt auf bem Seiften SKI fetjr

begünftigt burd) bie SHegelmäftigfeit ber Suftftrömungen. &öd)ft eigentümlich ift bie allen

Schiffern bc$ Subau befannte Xtjatfadje, baft biefe Sinbftrömungen, fo fräftig fie aua) finb,

nur langfam weiter nad; Süben oorfabreiten. £est)alb eilen bie &anbel$fdnffe nidjt fet)r,

um fdron mit Beginn beS 9iorb auslaufen; r>iclmet)r gefd)iet)t bieS geroöl)nlid) erfi w
£e$ember. (Snbe 3JMrj unb 2lnfang 2lpril freflen fia^ auf bem obern 3lbiab bie ©übroinbe

ein, unb mit il)neu treiben bie Warfen roieber bem Horben ju. £af)er febroimmen immer

flotten oon Warfen ju biefen 3«?iten nUauf« unb nilabroärts.
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Sörunnen mit bereit ftefjenben Srinfgefäfien unb Jlaffeefdjenfen, in benen jur 9iot aud)

Surrabrot ju r)aben ift, erleichtern bcn SJerfe^r auf fübarabifdjen ©trafen, bie einft,

roie erhaltene "Sßflafterung jeigt, in befferm Stanbe gehalten rourbeu al* ^eute. 311* ßafttiere

Ünb f>ier oorroiegenb bie fd)neu*en ©fei oon Renten unb neben biefen ftamele im ©ebraudje.

3?or einigen ^a^en gab e* im fianbe ein einjige* Stütfdjcn Straße, nod) nidjt eine SJicilc

lang, ba* ber ^afdja oon Sana für feinen Sagen, ben einzigen in gan3 Arabien, fjatte

bauen laffen. §el*jeidmungen oon oierräbcrigen, burdj jroet Jtamele gejogenen Sagen,

Die SSallin bei Sebuf entöecfte, fdjeinen anjubeuten, baf? bem nidjt immer fo toar; aud)

Dürften bie &gnpter ben Streitwagen oon ben Semiten überfommen (jaben. Sie roidjtigften

Straßen 2lrabten* finb bie Äararoanenroege, bereu 3iclpunfte s
J)ieffa, 2)icbina, Saud unb

bann bie Äüftenplätjc finb. 2ln itjnen liegen neutralifierte SHaft* unb s3)tarftplä&e, toie 211

fcibfdjr, eine Kolonie oon fjanbcltreibenben Stämmen unb befonber* Suben im 28abi al

Äor, ober roie 9iiab, über roeldje* früher bie immer §roifd)en 3000 unb 4000 Wann ftarfe

pernfd)c Weffafararoane ging, welche fjeutc ben Scg über £ail nimmt.

Saß £ anbei oon 9iubien au* mit ben 9iegerlänbern im Sübcn fdron jut 3cit ber alten

ägnpter getrieben rourbe, ftefjt aufjer 3wife(. Sic fdjroarjen Sflaoen unb ba* ©Ifenbein

auf bcn altäggptifdien Warften beroeifen cd

jur @enüge. Ser §anbel mufj fogar lebfjaft

geroefen fein. 3n ben ^a&rfmnberten be*

Verfalle* unb ber sl?eröbung 9iubien* liefe

bieier 2ierfef)r inbeffen fo fer)r nad), bafj,

all in unferm ^afjrfjunbert ber Seifee 9?il

roieber aufgefdtjloffen warb, biefe (jodjge;

fd)ä$te Sare be* ©Ifenbeinc* fid; in großer

iWenge bei ben Uferberaofmern oorfanb,

roeldje ben in mächtigen Siubeln in ben

Sümpfen unb Urroälbern ^aufenbcn t£le=

fauten nur be* gleifaje* roegen jagten unb

bie 3äf)ne faum oerioenbeten. 2)can ertmn--

belte foldje für menige §anbood orbinärer

üenejianifc^er ®la*perlen. Sie Sdforoarjen

fertigten au* bem ©Ifenbeine roor)C 2lrmbän:

ber, Heine Äeulen unb Stofetoaffen, Srom=

peten, felbft ^flöde jum Slnbinben ber flülje,

legten aber gar feinen Sert auf ben 23efi& unb liegen e* geroö^nlid) bort liegen, too ber <Sle=

fant oerenbet &atte. ©* mar ein 3"ftönb, roie it)n im 17. ^afjrlnmbert bie &ottänber am ßap

gefunben Ijatten, ber aber luer ebenfo rafd) fdjroanb roie bort. 211* Sdjroeinfurtf) auf feiner

uoevten Steife 1868 nadt) (partum fam, fjatte feit ^afjren bie 2lu*ful)r be* Glfenbeine* über

biefen ^Jlafc niä)t V« Willion Wariatfjerefientljaler überftiegen. Selbft biefe Summe mürbe

aber nid)t erreicht roorben fein, roenn nid)t bie fcänbler 3af)r für 3af)r tiefer in ba$ innere

ber Cbernilregionen oorgebrungen fein würben. Unb jroar roar es, roa* befonber* ju bt>

tonen, ßlfenbein junäa)fi allein, roeldje« jur 2lufid}lie6uug bi*^cr unbefanuter iHegioncn

antrieb, benn bie ^erbinbung be$ eifenbein? unb SflaoenljanbelS ift roenigften* in biefer

Legion eine oiel roeniger innige, al* man oielfad) glaubt. Sie CSfpebitionen ber regu^

lären Sflaoenljänbler jogen erft fpäter vJiußen au* ben Segen, roeldje bie ©Ifenbeinljänbler

gefudjt, unb ben Stationen, roeld;e biefe gegrünbet tjatten, unb fte f)ätten aüerbing* ot)ne

biefe Pioniere nid)t fo rafdj unb nid;t fo roeit in* innere ir)re $Hajsien au*bel)ncn fönnen.

Ser «erfetjr mit ben Sdproarjen befdjränfte fia) im 2lnfange auf bie Ufergebiete bc*
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eigentlichen Slbiab unb Äir unb ouf ben untern ©obat. $od) narjm ber fcanbel balb einen

blutigen unb räuberifd)en Gtjarafter an, ba nad) Grfd)öpfung beS 6lfenbetnüberfluffe$

ber Überfluß an 9)ienfd)en nad) ben Warften SiubienS unb &goptenS abgeleitet werben

follte. Sind betn ftanbel würbe ber Ärieg. ©ie Brutalität ber ftänbter unb itjrer 3Kann=

fdjaften foroie ber überr)anbnet)menbe 2Wenfd)cnraub veranlagten ba unb bort balb blutige

3ufammenftö§e mit ben im ganjen wirflid) t)armlofen ©ingebornen. JL'e&tere wiberfefcten

fid) enblid) an melen Orten unb fugten bie Sorten mit ©ewalt oon il)ren Siieberlaffungen

abgalten. $atte bie 3Wannfd)aft eine« SooteS irgenbroo einen Ginfall gemacht, fo fu(t>--

ten bie Sieger am näd)fien beften anbern Skiffe, baS in ifjren SBereid) fam, 9tod)e ju

nehmen. 9Bo fid) einjelue SWarobeure am Sanbe jeigten, rourben fte niebergemadjt. Sic

§änb(er faljen fid) genötigt, fortan ftatt weniger ©d)iffSleute unb Liener aud) eine be;

roaffnete ©d)ufemannfd)aft, bie man „©olbaten" nannte, an 33orb ju nehmen, unb ftatt

einer einigen S3arfe liefe ein Stauftjerr jwei unb brei jufammen auslaufen, wenn er fiefa

md)t mit einem Äonfurrenten vereinigen fonnte. (Sine fold)e Flottille führte it>re 40 tu*

100 3)iann wor)lauSgerüfieter unb wer)rfät)iger 2lfafaS, b. t). ©olbaten, bie gegenüber ben

mit Sanje unb Pfeilen bewaffneten ©d)warjen fct)on eine impofante ©treitmaajt bilbeten.

SJci ben fjierburd) in aufjcrorbentlid)em SJiafje anrooebfenben ftoften beS Unlerncf)men$, bem

eintretenben Langel an §anbelSprobuften in ber 92ät)e ber Safferftrafje unb bei ben ge^

fteigerten greifen für bie 9Baren gelang cS t)äufig nid)t, bie 2luSlagen beS Unternehmens

ju beefen. 25ie Sieger verlangten für ©Ifenbein unb Sflaoen weit wertoollere Jauify

gegenftänbe: fupferne 2lrmringe, Branntwein unb namentlid) Äüt)e, bie fie ald J)öa)ften

9ieid)tum betrauten; juweilen aud) ©al} unb (betreibe. 9Jian mad)te nun gemeinfaine

©ad)e mit einem ©tamme, überfiel unter beffen ftütjrung bie 91ad)barn unb fua)te fo=

viel ©efangene wie möglid) ju mad)en, um fie banad) als ©flauen wegführen ju fönnen.

^ugleict) raubte man, was fid) an SBiel; oorfanb, unb befriebigte bamit teils befretmbete

©djwarje, teils biente biefeS aud) roieber 5um Gintaufd)e oon äiforen. ©elegentlid) foldjer

Siaubjüge entbeefte man, bafj lanbeinwärtS nod) Glefantenjälme in größerer SDienge afc

troffen mürben. Sie meiften Unternehmer grünbeten in ben burd) gemeinfatneu 93iet)raub

befreunbeten 2)iftriften fefle Slieberlaffungcn, fogenannte ©eriben, oon benen au$ 3"9C

ins innere unternommen rourben, unb in roeld)en eine ftänbige ©amifon 5ß(a^ fanb. SÄuf

fold)c 2Beife alfo rourben bie Slraber unb kubier ju Herren eines grofjen Seiles beS Dbemte

gebieteS, aber nid)t ju Herren, benen baS 2öol;l unb SL<er)e biefer Räuber am &er$en lag, unb

roeld)e fie gut unb mit einem Ölide für baS für bie 3utu»fi 51t Grlwltcnbe unb ju (rnt=

wicfelnbe $u oerroalten fudjten, foubern ju eigennützig unb furjfid)tig auSbeutenben Herren,

©clten finb unter biefen Äaufleuten fo(d)e roie ©djweinfurtliS nubtfdjer greunb aJtoljam=

meb ülbu ©aminat, ber toie ein £elb ganje ©taaten beS OberuügebieteS mit bem ©d)roerte

in ber &anb feinen §aubelsintereffen bienftbar gemad)t tjatte unb babei jugleid) ein 3Wann

ooll älUfebegier unb Sücrftanb war; aber ein berartigeS Seifpiel lel)rt bod), roela)er Äern

in biefer Stoffe ftedt, unb crllärt bie @rfolge aud) ber Geringem, ©ie ägnptifd)e ^errfd)oft,

roeld)e fo oorbereitet roarb, trug nod) uiele %al)Tt baS Söranbmal ber engen Serbinbung

mit ben ^ntereffen ber ©flaoentjänbler unb ©flaoenjäger. 2llS Äulturträger l;aben bei

fold)em ^orgel)en bie Siubier t)ier wenig wirfen Jönnen. „%ün\itl)n Saljrc", fd)rieb Sd)roein-

f urtt) 1869, „finb jefct bie Siubier im ttanbe, unb fie l;aben ben Gingebornen roeber

baS 3^6el^reunen no^) °ie rationelle Gewinnung oon ^oljfoljleu beigebracht ;
nid)t nur

ju faul unb träge, felbft ^anb anzulegen an bie $ebung ber oon ber Siotur fo freigebig

gebotenen ©d)äfee, finb fie nid)t einmal im ftanbc, eine fo geringe Guergic ju entfalten,

als au*reicl)en würbe, um i&re Untergebenen ju fold)er Sr^ätigfeit anju^alten. 3m
neu fübren biefe ^erl;ältni|Tc bem S3eobad)ter fo red)t baS Süilb oor bie Slugen, roeld)^
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ber 3*lam im großen unb ganjen bei SBeeinfluffung anbrer 93ölfer in fetner retrograben

&ulturrid)tung $u erfennen gibt/' tiefer 9feifenbe hotte ouf feiner grofjen Gr/pebition in

ba* „&erj 3lfufa*" auf ben Spuren ber nubifdjen Sflaoenhänbler ju wanbem unb lernte

fie genau fennen. Gr befajreibt uns unter anbenn, wie jur fy\t feine* Sefuche* im fianbe

ber öongo bie weite ttänberfrrede oom ©onbfch bis jum ©Khan in einer SJängenausbebnung

oon fafi 20 beutfdjen geographifchen teilen, welche noch oor brei fahren gut bebaxxUi

unb beoölferteS Üanb gewefen mar, nur noch wenige 33ongo=2lnftebelungen enthielt, welche

fich um bie Seriba Sdjerifis unb Slbu Sammats gruppierten. „Settbem bie 93ongo en

masse unter bie ©tnfa geflüchtet, weiben bafelbft auf ben fetten ©rasflächen bes ehemaligen

Äulturlanbes nur noch (Elefanten unb Antilopen. 2luS bem Örafe heroor ftarren hin unb

wteber bie oerfohlten SHefte gro&er ©örfer." ©er 9Jame bes ©fchellabah, bes nubifch-arabifchen

fcänblers, mar ein Sdjredwort für Äinber unter ben Siegern geworben; ftelfin hörte auf

feiner Subanreife eine* äbenbs bie grauen beim Äornmahlen ein Sieb fingen, bas in rol;er

Überfefeung etwa folgcnbermafjen lautet:

„Schafft unb maf)lt flinl, benn bie TfaeDtabab, ftnb ftarf,

Unb arbeiten wir n'\d)l, fo flogen fie mit Stötten,

Unb Ijaben fte leine Stöde, fo fa)iefjen fte mit ftlinten;

6d)afft unb mattet au* aller flraft!"

9Hit ber 3eit würben alfo bie Slauflcute SUiegsleute, unb ber Maub würbe ftatt bes

fcanbels ber 3wcd ihrer Reifen, ©er Stamm ber SJaggara lieferte bie Sölbner biefer

SRäuberführer. SSiele fogenannte JpanbelSfchiffe, bie im Oftober unb SRooember angeblich

behufs beS Ginfaufs oon (Slfenbein ben ^lufc befuchten, führten nur bie nötige Gquipage

unb eine 2tnjahl Feuerwaffen unb 9Runition bei fuh, tüd)t aber etwa ©aufchwaren. Ski

ben 33aggara, bie nicht nur ein tbnlltfcheS &irten(eben führen, foubern auch fü&ne G"le*

fantenjäger unb SHäuber ftnb, fammelten bie Unternehmer „ÖcfchäftSteilhaber", bie wo=

möglich einige gute ^ferbe befafjcn unb mit 3)iuSfeten bewaffnet würben. Oft gelten

mehrere folcher Warfen jufammen unb fegclten mit einer Skfafeung oon minbeftenS 100 3)tami

bie ju ben ©infa. 91ahm bie ©fpebttion ein gute« (Snbc, fo erhielten bie SBaggara einen

(Gewinnanteil! 2Bie wirffam biefe SBaggara arbeiteten, mag bie ©bätigfeit eine* ihrer

großen 9)iänner bezeugen. 6in SJaggara, SJfohammeb Rbex, war es, ber oor einigen 3a hri

jefmten als gefürchteter Anführer einer 9Jäuberbanbe feine« Stamme* nicht nur ber Sdjreden

ber SduUuf, fonbern, wiewohl felbft im Stampfe mit bem äguptifchen Wouoerueur oon Glwrj

tum liegenb, Vorläufer beS äguptifchen Vorbringens am 91ü gegen Silben, Lehrer beS in

biefer Dichtung oorjüglich gegen bie Schilluf geführten fleinen Äriege« würbe, inbem er

jeigte, wie ben Gingebornen burch 9Ball unb öraben um bie Seriben am beften jtt be=

gegnen fei. 3Kan 5eigt noch heute feine fnochenbefäete Sefeftigung am rechten 9lilufer, un-

mittelbar nörblia) oon ber jefcigen SRorbgrcnje ber Schilluf. 3hm fommt ber größte ©eil

ber erftaunlichen Verminberung ber eittft fo beträchtlichen
s
l>ollöjahl ber ©infa ju, welche

bie Begleiter ber oon SDleljemeb 9lli nach Silben auegefanbten ßrpebitionen fyiev in ^un:

berten oon jefct oerfchwunbenen ©orfern am Strome fanben. ©iefe ©iufa leben heute

mehrere ©agereifen lanbcinwärt«. „Sllö Ergebnis ber unaufhörlichen iHaubjiige be^ 3){o^

hammeb Ähet »ft bae ganje Cftufer beo 3iil an biefer Stelle in eine äöalbwüfie oerroam

belt/' (Sd)weinfurth.) Selbft oiele Europäer (Shartum* ftanbeu in ^reunbfchaft*= unb

&aubel$bejiehung jtt 9)lohainmeb ittjer unb überließen il;m für bie betreffenbe 3eit ihre

Schiffe mit ber ganjen 3ludrüftung. ^'elet Äafa erhob fich balb jum tätige eine* be-

trächtlichen Stapel* unb §afenpla&ee, wo ber einfüge ©fchelab jefct al* Sultan unum=

fchränlt herrfchte; ber Ort würbe notbürftig mit einer Schanje befeftigt, eine „Öarnifon"

hier gegriinbet unb friegerifche SJaggara mit iljren ^erbett in ber 9iäl>e angeficbelt, währeub
10»
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bie ummofjnenben Sdnlluf fid) unterwarfen ober als Sflaoen oerfauft ober enblid) ott

Gebellen erfdr)offen würben.

So entftanb baS Softem ber fogenannten Seriben (f. untenftefjenbe Slbbilbung), jener

jerftreuten nubifdjen Diicberlaffungen im Dbernilgcbiete, weldje ein drittel <oanbelSnieberlage,

ein drittel 2lrfcnal unb ein drittel ^lantage waren, unb weld;en nidt)t nur in ber ßroberung

unb Gntbcduug biefer weiten Üänber eine widrige 9iolIe jugeteilt war, fonbern um roelcbe oft

genug fid) neue bleibenbe Crte anfriftaCLifiert fjaben. i'cfctereS gilt in l)eroorragenbem sDla§e

oon ber burd; Sdjroeinfurtlj berüljmt geworbenen Seriba GtyattaS, bem Äerne bes heutigen

£fd)ur öljattaS. Seriba fjeifjt übrigens urfprünglid) im Suban jebe $ornf)ede ober ^alif=

fabe, ebenfo roie berfclbc sJJame Sir6 ober Sereebe in Snrien bie ftofpjäune jur Umfriebigung

ber gerben bejeid)net. ©rft im Suban ift baS &>ort allgemein gangbar geworben, roie mir

fal;eu, jur8e$et$mutg ber £ager= unb Taufdjpläfce ber (5lfenbciiu, bejie^cntlid) Sflaoentjänbler.

r
—"

^

TJiibiftfje Gcrtbc. (9?a4 ©eugtin oon Ä. ^Qltntr.)

S?erfd)ieben roie bie färben unb formen finb aud) bie ©eifteSan lagen unb 9lid)=

hingen arabifdjer Golfer unb bie Urteile, roeldje über biefelben gefällt werben. SNalfcan

mod)te, oon 2llgier unb Äairo fommenb unb auf ber 3)Jeffafar)rt begriffen, bie alljafplidE}

einen roa&ren üölferunrat an ben ^eiligen Stätten jmfammcnfdjwemmt, baS fmrte Urteil:

„GS gibt faum etwas £afterf)aftcreS als einen eckten 2lraber", mit »ollem 9ted)te fällen, fo-

roeit eben fein 33eobad;tungS-- unb UrteilsfreiS reichte. 2lber roiirbe ein sHolf, bem mit 5Hed)t

foldjeS Urteil gefprodjeu roirb, jemals im ftanbc geroefeu fein, fo ©rofjeS in ber Öefd)id)te ju

leiften? tiefer ^beobaajter Ijat bie arabifierten Ägypter unb oielgemifd)ten iDJauren ^orbafri=

faS beffer gefannt als ben Äeruaraber, oon bemfiepfiuS einmal fagt: „Tie Araber, mit

benen roir es jefet überall |u tl;un fjaben, fmb ein treues unb juoerläffigeS i*olf, oon bem

man roeniger als oon ben oerfdjmifcten biebifdjen §eHaf)in %nptenS ju fürdjten t>at",

unb bereu Unterfdncb oon jenen 33urcf Ijarbt nidjt miuber empfanb, als er oom XU an*

Jiote 3)ieer fam unb fdwu bei ben Sdnffern bcS lefetcrn oiel ruhigeres, offeneres, minber

unterwürfiges Söefen fanb als bei ben Wlfdnffern.

3)er Slraber ift in ber v
i)toffe Slftatc unb Stfanu t)eiBcr fiänber, unb bieS ifl für bie 33c=

urteilung feines moralifdjen GljarafterS oon Iwljer 93cbeutuug. Seine ^eiligen 3eigen,

bis ju welcher $ö$e ber Selbftübcrroiubung baS Sittengefefc fic befähigen fann, unb in ben

arabifdjeu Stäbten oerfdjeuajt bie 2lbfd)lief}ung ber grauen bie Unfittliajfcit oon ber ©äffe.

Slbcr baS öebenflid)e ift nid)t bie Unfittlid)feit, fonbern ber Langel an fittlid)em 23erouiu=

fein. 9Han ift Ijier nid)t lafterfjafter als anberSwo, aber man ffü)lt fid) burd) baS Softer

niajt gebrüdt. SRatl ficfjt baS Sittengefefc nur mit bem Herftanbe, nid&t mit bem £erjcn
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an. GS get)t bieS paraHel mit bem SRangel an 9ieinlichfeit, ber äußerlich »erbecft fein mag,
für bcn aber bodt) baS feinere ®efüt)I mangelt. 2>er 3)int einzelner r>inbert nicht, jeben 2(ngriff

alä It)orbeit ju »erlaben, bei bem nicht Überzahl, nächtliche Überrafcrning 2c. ben Sieg faft

fiajer erfcheinen laffen. 3)aS ©efefe erfefet nicht bie fittlidt>en $beale unb oor anem nid)t baS

mit bem ©erippe feiner SBorte flappernbe ©efefc beS Korans. 2>ie ©eroiffen finb fdt)Iaff. 2>ie

l'eidjt^erjigfeit, mit ber bie „ziotlifterten" SHufelmanen j. 93. in Egypten bem $iebe oerzeihen,

ihm ihre ©efeüfchaft, felbft ihr äöof)lroollen nicht entziehen, zeigt, roie tief bie Korruption aller

Sittenbegriffe Iner geht. Keineswegs gehen 5Berroeia)Iia)ung unb Gntfittlichung im Oriente

£anb in £anb. 2luS 2lrmut ober öeij leben riete, befonberS in bem menferjenreichen unb
ausgesogenen tgopten, aufs elenbcfte, bie gleichseitig Saftern hulbigen, bie man bei uns als

fiafter ber£öfe unb ber großen Stäbtc

bezeichnet, welche man bagegen Iner

in ber ärmlichen öauemhütte, im

fa^murflofen 3elte beS 2öüjtennomas

ben finbet. Tie finnlidtje 3iatur tritt

narurbebingt übermächtig heroorunb

finbet fein Äorreftio in regelmäßiger

Arbeit beS ©eifteS ober Körpers.

Xenn nichts ift ber Anlage beS 2lra;

berS frember, als ben Arbeiten, bie er

ausführt, bie möglichfte Sorge, &or=

ficht, a)tett)obe jujuroenben. 3Die Sig*

natur feiner SIrbeit ift oielmcljr ber

cajlenbrian. 3)fan fann 5üorteil()af=

tereS beim Slraber roie beim Slubier

oon bem äußern Auftreten fagen, in

beffen getragener 3lrt fiel) »iel oon

bem jeigt, roaS ber ?leger faft überall

Dermiffen läßt: SBürbe. Unb jroar

seigen bie 9iubier eine Bereinigung

ber fogenannten orientalifcrjen Muije

mit natürlicher Kraft, welche nie ihren

ßinbruef auf fünftlerifche ©cmüter

»erfehlt, Jpartmann tyebt gcrabe unb eble Haltung als fdron im Körperbaue ber SBifcharin

liegenb heroor. 9)fan roürbe fich inbeffen irren, roenn man glaubte, baß in biefer freien, cblen

Haltung, in biefer unerfchütterlichen Stühe fich "i<hts als ftoljeS Ehrgefühl auSfpreche. Sem
geringften ©elbgcroinne gegenüber fchmiljt bieS roie 2Öacf)S au ber Sonne, unb bie fdjünpf-

lidhfte 3}ehanblung roirb friechenb ertragen, roo baS ©elb im Spiele ift. 2>iefer SBiberfpruch

fehrt 511 oft roieber, um nicht enblich bie Überzeugung einzuprägen, baß er djarafteriftifch für

ben Araber unb mit ihm zugleich für oiele anbre Orientalen ift. Grftaunlicher ift noch, in

biefe 3Nifchung noch cblere Gigenfchaftcn als jene mehr äußerlichen 2)ferfmale eingehen }ti

fehen: „ftrei, fühn, offen, roarme $reunbe, bittere ^einbe", fagt Surcfharbt oon ben

Scherif«, bie er rennen lernte, inbem er biefe Oualififation auf alle echten 2lraber feiner Söe;

fanntfa)aft auSbehnt. ©enügfamfeit unb barauS folgenb Langel an StanbeS-- unb 9ieicfr

tumibünfel zeichnen bie 23ebuinen ber Süfte aus. $utn Silbe arabifcher KriegShclben gehört

baS unfdjeinbarfte Außere genügfamer 2lrmut. £er Sinn für polittfehe Unabhängigkeit ift

ben Arabern immer eigen geroefen, religiöfer Fanatismus l;at bcnfelben oiclfacf) noch ge*

Weigert. 23arth hat eS auSgefprochen, baß in Siorbafrifa, je weiter nach heften, befto

ffin 58ifdjariit = ttrabtr. (9Ja* ^botoflrnvljif eon SRi*orb Surbta)

Digitized by Google



Sirober unb arabifd&e £o<$teroölrer in Siubten unb im Subaru

friccjerif^er unb mutiger bte 93emor)ner feien, unb bafe man in Maroffo ben größten Sinn

für Unabljängigfett treffe. GS fdjeint f)ier nidjt groifdjen ©ebirgS- unb Steppenftämmen

unterfRieben ju fein. 35a$ Gtorjan; unb £fd)urbfd)uragebirge nähren fefyr fretticitöliebenbe

Stämme, aber bie nubifd)en Araber fjaben fidj mit nid)t geringerer XobcSocraajtung gegen

bte (Snglänber gefplagen, unb bie ftirtenftämme ber Gorenaifa finb oon ben dürfen bis

l;eute nod) niajt ooUftänbig unterworfen.

£er Araber madjt, wo feine friegerifdjen Steigungen jur Gntwirfelung fommen, eine

AuSualjme oon ber oft 3U fyörenbeu Seljauptung, bat} ber 2lfiate ein Sd)mäd)Ung fei. Sod)

fyat bie nun jat)r()unbertelange Grfafjrung ber ©efd)id)te bewiefen, bafj, burdjfdmittlidj ge-

nommen, ber Guropäer f)inftd)tiicb ber pfjgfifd;en Stärfe ilnu bebeutenb überlegen ift. „3m
ganjeu", fagt einmal Samberg, „märe es eitle Müfje, in ben oerfdnebenen Staffen beä

moljammebanifdjen CftenS jene pl;ufifd)e Straft unb Stärfe ju fliegen, welcge bem Menfajen

im Horben unb Mitteleuropa eigen i|V Mau fann biefe Sebauptung fügnlicg aud) felbft

auf ben ÜHüftenaraber auSbegnen, bem trofc feiner 3i>üftenfreigeit unb -SiJilbbeit ber ftäglcrne

Wero abgebt, melier bem Wanne niegt fehlen barf. £amit gegt igm aud) bie rugige 2te

ftänbigfeit ab, er ift fein Vir propositi tenax, fonbern jeigt eger einen 3ug oon weiblicger

l'aunenf)aftigfeit. Sei ben ftran3ofcn, bie barin Grfagrung Ijaben, ift eS fprtdjroörtlid), baß

bie Araber leiegt ju fftfjren, aber fdjwer 311 regieren finb. %l)xt Gmpfinblicgfeit, igr Söefteben

auf gewiffen formen, igr feinet Öefügl gegenüber ber Ungcrecgttgfcit mad>t, bafj fie fdnoer ju

beganbeln finb. 3nbem fie felbft oon einer £öflid)feit finb, bie bis jur Unterroürfigfeit gegt,

oerlangen fie cntfpredjenb be^anbclt, mit allen Wücfficgten unb Sorfidgten umgeben ju werben.

3ut ©eifte beS Arabers ift eine pl)ilofopf)ifa)e Äraft, weldje erfennen läßt,

bafj fein 3ufaH tyn gefcgidjtltcg an bie Spifce ber großen Semegung bei 3$lam geftellt tyat.

Samberg, inbem er ben Araber bem dürfen gegenüberfteüt, fagt: „2)er £ürfe ift nur fü()
;

lenber, ber Araber jugleid) aud) benfenber WeligionSmenfdj, unb ein fpefulatioer Sinn ift für

ben blinben ölauben nie befonbcrS juträglicg gewefen". Aber biefer fpefulatioe Sinn gat

etwas merftoürbig Stationäres, eS feljlt ilnu baS fritifdje Streben, ba« fdjneibigc Sorgegeii

auf baS 3iel ber S5?a^rf;eit ju. Wie (jat ftdj bie 2ßif fenfdjaft ber Araber ganj aue ben ©am
ben beS Aberglaubens, ber ftabelei (jerauSgerungen. Man fpriegt oiel oon ber Aftronomie unb

Matge-matif ber Araber. £od) fjätte man mit Aftronomie nid;t jugleid) aftrologifd^c ^roerfe

oerbunben, fo wären felbft bie ^orfdfjungcn auf bem (Gebiete biefeS ^iffcnS ber 9kd>roelt

nid)t 311 gute gefommen. Unter Siffenfdjaft tyabcn bie öefolger bc* &iam oon jeber,

ebeufo roie l;eute, oorjugSrocife nur 2:l;eologie unb S^cofoplüe, nur ©rammatif, Sogif unb

bie frönen SHebefünfte oerftanben. Sur arabifdjen 0elel;rfamfeit, b. f). 511 bem Spiele be*

©eifteS, baS man fo nennt, gehört es, bie ^inge bura) Umfajreibungen ftatt unmittelbar

mit Warnen 311 nennen, ©in natürliches ^ntereffe an ben Singen foll bamit nidjt geleugnet

werben. $ie SRcifeuben ftnb frappiert, 311 feljeu, melajeS ^[ntereffe bie Araber an 2llter=

tümem nehmen, ^ubeu unb Cf)riften scigen felbft im „ruinenreiajen Afrifa" wenig baoon.

Q. (Sarette ftellt in feinem Ütferfe über bie 3Bege ber Araber in Sübalgcrien unb Xuni^

bem „praftifdjen 0enie
y/

ber Araber für Öeograpfüe ein glänsenbeS Zeugnis aus unb be--

5cid)net gut tyre befonbem Anregungen jur geograpljifdjen Seobadtfung: „Siefe ^ilger--

geograpl^en'', fagt er, „benen bie Religion gebietet 3U reifen, biefe benfenben Magnete, bic

fünfmal be£ XageS bemfelben fünfte ber 3Binbrofe fid; 3uwenbcn müffen, biefe fdjarfen

^eobad)ter, für meldje bie Erinnerung beS ©efe^enen Sdm(j unb Sdjirm ift". ÜJJal^an

madjt aber anberfeitS barauf aufmerffam, ba^ man fid) ber arabifd)en Okograpl;ie gegen:

über oon bem töebanfen burdjbringeu laffen müffe, baß faft alle Warnen oon Sergen, 2än<

bein, 3-lüffeu unbeftimmt finb, „baß ber Araber felbft in ben meiften gäaeu mit einem

Warnen feine beftimmte SBebcutung oerbinbet". Gr füfjrt bieS auf ben nomabifdien ©rut^ug
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wrüct, ber bem Stamme, ber ^amilte einen grofeen, ber Scholle feinen 2£ert beilegt. SDaljcr

bewahrt er treu ben Kamen be« Stamme«, ben er aüen möglichen Crtliajfeiten beilegt,

Deren eigne tarnen ihm gleichgültig finb.

^n ber £on fünft (f. untenftehenbc 2lbbilbung unb bie auf S. 88) geht ber Cricnt anbre

Bahnen all (Suropa. £armonifche Verflechtung mehrerer Stimmen fd;eint ju fehlen. ,/Eie

fünftlictyte 3Wufif ber bewunberten Sänger unb Spieler, welche bie gebilbetften 2)hifeliuanen

unbcfc^reibltcrj entjücft unb große

laufdjenbe SJolfömaffen um fidj

ocrfammelt, beliebt nur in einer

bunbertfältig oerfdmörfclten, raft-

lo« (rinnrirbelnben ÜVdobie, bereu

Örunbfaben oon einem europäis

fdjen Obre mit aller sDtühe nicfjt

feftjuhalten, faum t)erauöjuaf)nen

ift. ebensowenig werben bie ocr=

fduebenen Qnftrumente, wenn fte

utfammenwirfen, }U einer anbern

harmonifd) oereinigten 'Diannigfal-

tigfeit benii&t, aU ettoa ber 3il)t;tlj--

ntul an bie §anb gibt/' (Xieps

Hui.) Meid) ift bie poetifche 9ln=

läge be« Araber«. £rufc itnbSBett*

gelänge, £iebe«homncn unb geift=

liebe lieber finb oor 9Ro$anrmeb

Die ^reube ber Araber, beren Üit=

teratur gerabe oou ben 3eitgcnof=

fen, tfreunben wie öegnern bei

Propheten, Bereicherungen bauern=

ben Settel erfahren hat. Über ihn

felbft ja waren sJ)iobammeb« 2lu;

hänger juerft jioeifelljaft, ob fic

al« Siebter, 3°uberer ober 8Ba$r«

tager ben Ungewöhnlichen bejeid;-

uen follteu.

£er &ern ber ^äbagogif ber

Araber ift biefer: £a« ffiutyigfle

für jeben SRenföen ift ba« erlcr*

nen be« Jloran«, womöglich bc«

gaujen. Unb 5war ift unter biefem Semen 2lu«wenbigternen ju oerftehen, beim unrecht

wäre e«, ben Äoran oerftehen 311 wollen, el;e man benfclben auSwenbig weife. SUi weitere«

3iel ber eiementarbilbung crfd;cint ba« Schreiben, e« hat ben ^Slain geförbert, baft biefc

Jorberungen einfach u"& praftifa) finb, fo baft felbft bei abgelegenen Serguölfcru, wie ben

33abar bes Solimangebirgc«, bie iHubimentc beä ifefen« unb Sdjrcibeu« faft allgemein oer=

breitet finb. Ql)C man ba« Zeitige Sud) im Äopfe hat, foll man nidjt« anbre« lernen. Um
nun, nachbem man ben ftoran auäwenbig gelernt, il;n aud) oerftehen 511 tonnen, muf? man
udi nach altem (Gebrauche bie örammatif aneignen, unb biefe ift alfo bie ftrönung einer 1110«-

leminiföen Bilbung; fte |U lernen, ift nur einem £ljaleb oergönnt, b. f). einem Sd)riftgelcl;r-

ten, ber feine ©elehrfamfeit burch fehlerlofe« ^erjagen be« gaujeu ftoran« bofumentiert.

8

91ubifdjt Äabbaba. (%ul £agtnbedd Controlling, Hamburg.)

V* wirfl. Wv.'io
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#icr ift alfo auch feine Bilbung in unfertn Sinne 511 erwarten. 2Benn in ben bellen

Seileu Arabiens Sieifcnbe bie größere Sugenbbilbung in ben 2BahabMDrtfcf)aften rühmen, wo

£efen unb ©treiben aufjer if;ren Dogmen wotjlbefannt finb, fo ftnb in Afrifa bie Araber

trofe Äoran unb SSerfcf^r nicht oiel weniger unwiffenb als bie Sieger felbft. Barth traf

im ganzen Suban faft feinen Araber, ber etwas von ber §errfchaft feiner BolfSgenoffen

an ber Cftrufte beS GrbtetleS wußte. Slttr ein einiger gelehrter -Diann fannte einen tarnen

oon ba: Sofala. So war es aber auch in ber beften 3eu\ 3n Der 2fofe beS BolfeS fat;

es nicht weniger büftcr aus. Sie Bilbung einzelner ftanb ju berjenigen ber grofjen 9)iaffe

etwa in bem SBcr^ältniffc, in welchem bie Prachtbauten ber Sultane 3Spaf>anS, SamarfanbS

unb AgraS ju ben fie umgebenben Waffen oon ärmlid)en Lehmhütten fia) befanben.

Sie Stellung ber $rau ift in allen Lättbern, wo ber ^Storn Ausbreitung gefunben

hat, tljeoretifch eine niebrige, ba fie oon ben tyfytxn Sntereffett beS Lebens auSgefchloffen

unb bafür mit einer Summe uneblerer, nicht förbernber ober bilbenber Aufgaben belaben

ift. ÜDian mag bie weiblichen ^eiligen ber Araber anführen, weld)e allerbtngS, foweit fie in

Siorbafrifa oeref;rt werben, oon einigen auf berberifchen Urfprung jurücfgeführt würben,

unb man mag auch ben ©influfe betonen, ben auf 2)(of)ainmeb felbft grauen ausgeübt

haben, man wirb ntd)t leugnen, bafj bie Sphäre beS 3ßeibeS im ganjen Umfreife beS ^Slam

tief unter ber beS Statine* liegt unb biefe minbeftenS nicht ju ^eben, oiel öfter tyinab;

jujiehen geeignet crfd)eint. %n ben §aretnS ift noch immer bie oon albernen Lebens^

begriffen, oon Aberglauben unb oon auffallenber Borniertheit ftrofcenbe LebenSpfnlofopfne

ber alten SRatronen unb ber aus Afrifa importierten Siegerinnen oorherrfchenb, unb bie

grauen eines vornehmen unb reiben Surfen ober perferS, fie mögen in alle LttfuSftoffe ber

europäifcr)en ^nbuftrie gefüllt eiul;ergehcn, ihre ÜDcänncr mögen als bie berühmteren 9ie=

formatoren gelten unb an ber Spifce ber ftaatlichen Angelegenheiten fid) befinben, finb,

waS ihre geiftigen ^älngfeiten anbetrifft, oon ihren @efd)led)tSgenoffen auf ber Steppe im

tiefett Aften nur wettig oerfdneben. Ser ftarem oerlad)t, oerfpottet unb oerfünttnert fo

mannen Schritt, welken bie SJiännerwelt auf beut $elbe ber Steuerungen macht. 3n *tn

arbeitenben ftlaffcn ift bie Lebensaufgabe geredeter geteilt, als fo manage Sd)ilberungen ber

Araber glauben machen, welche unter bem Ginbrucfe beS SHifeoerftänbniffeS ber jurüdtgezoge-

nen Stellung beS SBeibeS entworfen ftnb. Sie Borftellung, als fei bie $ratt bei bem Ara^

ber weiter nichts als eine 9Wagb, ein blofjeS äöerfjettg, ift eine auf oberflächlicher Aufhaltung

beruhenbe. Sem äöeibe gehört bie Arbeit bes Kaufes unb leichte Verrichtungen außerhalb

beSfelben, währettb baS $elb oon ben s3)cännern beftellt, baS Ginhcimfcn beS ©etreibeS oon

ihnen übernommen, ebenfo bie Abwertung ber ©arten, wo foldje oorhanbett ftnb, baS $üten

ber §erbe, baS Abfchlachten beS BiehcS, furj oielc fchwere Arbeit oon ihnen beforgt wirb.

Ser Brautfauf ift allgemein unb wirb befonberS wiberlidf), wenn er, jutn AuStaufdje

ber SJiäbchen führettb, Saufchhattbet wirb. Sie &ochjeiten fittben womöglich om W\tt-

woch ober Sonntag ftatt, ba für biefen 3ro^ ieDer anbre Sag unglücflich ift. Bei ben

Bebuiuen gehen eine äßoehe lang allabenbliche Sänje ber ^ugenbgenoffeu ber Brautleute

ooratt, wobei ein innen beftnblicher 3)iann ben SlretS ber Sanjenben ju burchbrechen fncht.

SaS (Einholen ber 3iraut unb beS Bräutigams begleiten Pantomimen, bie an ben öraut=

raub erinnern, eigentümlich ift ber Brauch, ba& ber Bräutigam gegen eine il;m entgegen-

gebrachte „Brautpuppe" feine (üerte fd)wingt, ehe er cor baS 3elt feiner wirtlichen Braut

reitet. Srei Sage »ergehen mit ©aftereien unb Spielen, ehe bie Vermählten fich felbft gehören

bürfen. Sie ^olngamie ift eine altarabifcheS, ja ein altfemitifcheS ^erfontmen; in ben

ältern, einfachem Berhältniffen fchrättften bie Umftäube fie ein, im 3Bohlftanbe ber be=

reicherten Eroberer würbe fie ein Stirm, ber am Sterne jebeS oott ben Bölfern frifit, bie

3WohammebS Lehren angenommen haben. 3ur Abfonbcrung beS 93JeibeS trägt ber Umitonb

Digitized by Google



$ie Stellung, ber grau. Die 0efeHfc$aft. Äafteu. 153

bei, ba& ü)m ba« &au« angerotefen ift, roäfjrenb im ganzen Oriente bie 0efd)äfte ber

3Nänner öffentlich unb meiften« auf ber Strafe betrieben werben. $or ben großem Käufern

ftnbet man lange (Stein: ober £e(jmbänfe, ftreunbe fommen, grüben fürs, fefeen fia) faft un*

beamtet nieber, bie @efd)äfte gehen ihren ©ang. SHngefehenern ©äfxcn wirb Äaffee ober bie

lange pfeife gebraut; Sflaoen flehen umher, auf jeben äßinf bereit, §icr fpielt fta) ein

guter Seil orientalifa)en geben« ab.

3ur gamilie roerben bie Sflaoen geredmet, beren oft bi« jur Sd)roäd)e milbe Se--

banblung bem Umftanbe entfpringt, baf? ein £cil ber 9tüdftd)t, bie allen ^amilienangehö:

rigen gesollt ioirb, auf fte übergeht. 9Jto^ammeb mar perfönltc^ ber Sflaoeret abgeneigt,

(rr gab bem Sflaoen 3a9b, meldten feine ©emahlin Gfwbibfa)a ihm gefdjenft hatte, bie

Freiheit, unb 3<*nb roarb einer feiner ftärfften, gläubtgften Anhänger. Sltia) fpater ihm ju^

gefallene Sflaoen liefe er frei. Sie ftnb auf biefelbe Slrt gefleibet roie ir)re Herren, haben

aua) Gigentum, jammeln fia) SBermögen unb fönnen ftd) unter Umftänben burd) iljre Grfpar-

nijfe frei faufen. Sei biefer milben Siefmnblung ift ihr ^Betragen aua) fetne«roeg« fo untere

roürfig, roie man e« etroa bei ben im öefifce europäifd)er ^flanjer beftnbtidien Sflaoen einft

fanb. Sua) ba, roo roie in Algerien bie Sflaoerei gefefclia) aufgehoben ift, jiehen oiele oor,

tfiatfäa)lich Sflaoen §u bleiben.

Unterftüfet oon bem maftlofen 9Jational= ober oielmehr Stammeefwdnnute ber SBebutnen,

t)at in Sübarabieu eine Äaftenfonberung oon ganj eigner Schärfe fia) au«gebilbet,

melier ebenforoohl ethnographifd)e unb religiöfe roie politifa)e unb wirtfchaftlia)e 2Wottoe

ju Örunbe liegen. 3n §abramaut unterfa)eibet man $unäd)ft nur roie in anbem islamU

tifa)en ©ebieten bie Sdjerif« al« bie oenuetntlia)en 9Jad)fommen be« Propheten; ferner aber

2lmubi, bie 3lad)fommen oon 3fa ben Stmub, bie Sultane unb $errfa)er im Söabi bö'an;

bann bie 93ebuinen, bie, ba fte Ärieger finb, immer mehr al« bie anfäffige 33eoölferung, bie

ftarrath (dauern), gelten; enbüa) bie 3a&ih/ Sd)läa)ter, rooju aud) bie Xöpfer fommen.

£ie« ift inbeffen al« ba« SHintmum ber oorfommenben Sonberungen ju be$eid)nen, bereu

eine oiel größere 3af)l au« bem aud) in Slbefünieu, aber in anberm Sinne, oorfommen=

ben Segriffe 2la)bam ftd) entmicfelt, ber feine treffenbfte $erbeutfa)ung wohl in „anrüd)ige

Älafien" fmbet. 2la)bam (Plural oon Ghabem) bebeutet Liener. Gine 3)fenge oon 0ewer-

ben ift bei ben ftoljen 5Jebuinen oerad)tet, unb biefe oerrichten nun bie 2la)bam. Sie finb

Berber, Söäfd)cr, Töpfer, Sd)läd)ter unb gelten für befubelt burd) biefe mcljr ober weniger

unreinen bewerbe, aber bod) nia)t in bem ©rabe für unrein, um aud) ben au« ihren täu-

ben tjeroorgeljenben ©egenftänben iljrc Unreinheit mitjuteilcn. £efctere$ foll bei ben Sdnunr

ber Jott fein, bie oon ben 2(d)bam ebenfo ffrupulö« gemieben roerben wie fie felbft oon ben

Öebuinen. S)ie 2la)bam fommen in 9Jiofd)een, aber nia)t in bie ftäufer ber Araber. Sie

too^nen ftet« abfeit«, gcwöljnlia) au&erhalb ber Stäbte unb Ortfa)aften, jal)len feine Ab-

gaben unb bringen oielmeljr bem dürften, ber fie $u öffentlichen fieiftungen heranjieljt, nur

8d)anbe. Sogar in Slben, wo bod) bie jlaften begriffe burd)au« feine offizielle ©eltung haben,

lieben e« bie 2ld)öam, ftd) abjufonbern, unb bewohnen ihr eigne« Sßiertel, finb aber meift

in oiel geringerm 3Jiafte febentär al« bie übrigen Hölter, roc«halb Micbuhr |le nid)t un-

jutreffenb mit ben 3igeunem oerglicben hat. JBon ben 3la)bam roerben in einigen ©egcip

ben bie öarbiere al« befonbere Äafte oon übrigen« ähnlicher ftangftufe abgeioubert. Wkl

tiefer ftehen aber in Renten jroei ea)te ^ariafaften, bie Sa)umr unb Sa)afebi, rocla)e alle

etelhaften Hantierungen oerrid)ten unb angeblich al« 2lbbccfer befubelt finb, in 2£irf(td)feit

aber, gleich ähnlichen Äaften 3nbien«, oiel mehr 3)lufifanten, Sänger unb ©aufler um-

fd)lieBen unb oom Sefud)e ber aWofd)een au«gefü)lo|fen finb. %m Vaube ber 31ubcli, öftlid)

oon 3)efia, heilen fie bal;er 9)ierafai, £efa)än, 93ejeichnungcu, roela)e fia) auf bie $nftriu

mente bejiehen, bie fte fpielen, benn roo e« feine Sd;umr gibt, oerfehen bie 9la)bam biefeo
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©ewerbe. ber 9läf)e oon ©obr, £auptort ber 2Cubeli, gibt eS ein eigne« Torf, 9)iaS=

fegga, nur oon ÜJferafai bewohnt. $n ben Räubern ber 2lulagi unb 2öal)ib führen fie ben

Namen „211)1 §aif", b. f>. baS 3i?e£»eroolf, nieit fie fid) biefem £anbroerfe fnngeben. GS gibt

gaujc Stäbte, weldje oon biefen „2lf)l §aif" bewofjnt finb, j. 8. bie ©tobt 9iaubl;a jwifdjen

&ota unb £atbau. 3n £abramaut bagegen finb cS bie 3)tefcger, beren ©ewerbe ben tarnen

für bie <J3artaS abgeben mujjte. Sie Wen bort 3abil>, b. f). Sd)läd)ter. 2lber bie $>er=

aa;tung heftet fidt> feineSmegS an baS ©ewerbe, fonbem ber 5laftcngeift erweift fid) fo mäch-

tig, baß ein Sd)imri, unb treibe er, was er wolle, fidf) nid)t über feinen tiefen Stanb ju

ergeben oermag. Gr gehört if)m burd) bie ©eburt, nidjt burd) ein ©ewerbe an.

Tie ©ebanfen ber Sßölfer biefer ©ebiete, einmal auf bie Übertragung oon StanbeS*

auf ^olfSunterfdjiebe gerietet, fommeu ju fielen abfonberlidjcr 2lrt. 2Wan finbet als 9?olfS--

namc für fübarabtfd)e flüftenbewoljner Quarautoi. Tics bebeutet nidjts als einen, „ber lefen

faim". Sold)c Kenntnis, bie man in Sübarabicn nur bei unfriegerifd)en Stabt- unb Torf--

bewcfniern finbet, wirb oon ben 33ebuineu gering gead)tct, gleid)fam wie ber SWame „<ycber*

fudjfer" bei Gittern unb ungebilbeten Militärs. Ten ^ebuinen beS Innern, ben magren

£afili, ift beSfjalb Cuaraumi ein Sd)impfmort. Tie Äüftenbewol)ner aber fefcen eine 2lrt

Stolj barein, ba baS „Üefenfönnen" bei itmeu gefdjäfct wirb, unb nennen fid) be*()a(b felbft

gern „Ouarauwi". Tie dürften bcr Cuarauwi finb jebod) meift §afili, b. f>. freie unb oft audj

fel;r ungebübete öebuinen. Unb biefe felbft erfdjeinen f)ier met)r als Äaftc, beim als &olf.

Tie ©efd)ledjter ober (Elana waren bie politifeben Ginljeiten, oon melden getragen

unb mit benen fämpfenb einft 3)fol)ammeb fief) unb feinen Glauben jur ©cltung braute.

Sie fleHten if)m bie einzigen politifa^en 9)iäd)tc bar, mit meldten er ju rennen rjatte.

Gr fonnte fie, um }unäd)ft eine arabifdje C^lauben^cintjeit barjuftellen, jur Seite idneben,

nid)t aber oernidjteu. TaS £!crwanbtfd)aftSgefüf|l ift ju intenfio, um nid)t nad) politifdier

2luSprägung ju fud)en, bie eS übrigens ganj oon felbft finbet, inbem eS ben-patriardjas

lifd)cn ^ufammeutjang bis in bie entfernteren irgenb nad)meisbaren ©lieber oerfolgt.

Gr bebiente fief) ber mifjoergnügten Glemente, bie ju ir)m übergingen, um bie fcinbltdjen

Stämme ju fd)mäd)cn; aber ifjre Crganifation }u oernidjtcn, märe tt)in ald ein Unbing

erfdnenen. Gr paftierte, unb ber erfte Kern ber neuen 3i?eltinad)t mar ein SBunb oon

Stämmen. GS ift intereffant, in ber Urgefd)id)tc beS ^Slam ju feljen, wie bie religiöfe

3bee fid) an bie Stelle beS oorfjer alleinljerrfajenben Stamme^gebanfen« bringt unb baburd>

ben Langel eined arabiia)en 9iationalgcfü^leS erfe&t. 3)ioljamincb 6ebrobte bura; fein

Auftreten bie 5l?orrea)te feincö Stammet, ber «oreifd;iten, auf ben Sdmfc unb bie öc=

l;crrid)ung ber ttaaba. Gr fonnte biefen Stamm nid)t oerlaffen, fa^lofe aber SBünbniffe

mit anbern Stämmen, bie iljn al$ ^ropljeto» ©otteS aufnahmen. 31U 3)Ul^au in ©eftalt

eines 3Jiagl)rebia feine Pilgerfahrt nad) 3Jiebina mad;te, fanb er cS geraten, fia) als

^eimat^ftabt ^Ijilippeoiüe jU3ulcgen, ba l)ier fein 2lraber toobnt. Ties mar baS einjige

Littel, um ber öefaljr ju entgegen, oon jebem cinjelnen ÜJiag^rebia unterwegs ausgefragt

3u werben, ob er nid)t im 20. örabe Detter oon i^m fei.

Ter 3Slam rjat ebenfowenig mit ben bcmofratifd;en ©efinnungen, bie er in ber 3ctt

beS SlufringenS bewies, in ber bie 3iepublif bie StammeSljäupter 3)ieffaS 511 befämpfen

l;atte, baS ariftofratifdje Glement in biefen StammeSglieberungen jurüdjubrängen oer=

moc^t. SBürben bie Äoreifd)iten nid)t fa^on früher eines Ijoljeu SlnfcljenS in Slrabien fid)

erfreut Ijaben, fo wäre 9)iol>ammebS Seg jur ^errfapaft nod) oiel fd)wieriger gewefen.

SJeibe Säulen ber 3)iad)t ber alten ©efd;lcd;tcr, bie ^odjljaltung ber patriard;alifd^en unb
bcr ariftofratifd)en ©riiubfäfec, ftefjeu fo feft wie nur jemals. Tie Sö^ne ber Jöebuinen

oon ^anbo, ber fioljen Üimbauui, wcld)e beut Stamme ber Tfd)el;ina angehören, oerbeü-

raten fid) faft immer, um ifjrcn Slbel su erljalten, in il)rem eignen Stamme. 9Ummt
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einer auSnafnuSweife eine SMfanerin, weldje fonft in ber isfamitifäen 2Belt fo l>odf> flehen,

io gilt ifjnen bied als SReSalliance, unb bie Sprö&ltnge fmb nia)t ganj ebenbürtig. Unter«

juifct oom 2lbel$ftolje unb ber Kaitenfouberung, erlaugt ba« Stamme«bewufjtfein eine

unvernünftige Scharfe. Kabnle ftetjt gegen Kabnle, jebe r)ä(t ftd) allein für ooflblütig

arnbifcf), bie anbre für ^ünbifdt), unrein, auSrottensSwert. Tie SBlutradje oertieft biefe

Klüfte, unb in Sübarabten würbe baä 2Badf)Stum ber Ttirfcnfjerrfcbaft wefentlidj geförbert

baburd), bafj alle Unjufriebenen unb SJerbreajer, befonber« Diejenigen, weldje ber 23Iutrad;c

ju entgegen trachteten, bei beut näd)ften türfifdjen Soften Sdju$ fugten, fo bafj ganje

Dörfer, bie ein 3ntereffe an ber Surfenfjerrföaft Ratten, um beren oorgefdjobene Soften

ftd) bübeten. 2luf biefe 2lrt brängten ftd) feinblid&e Elemente jwifdjcn bie Stämme. Sdjarf

befhmmt fmb bie ©renjen felbft ber ooüTommenf} nomabifdjen Stämme, allju fetjarf bie

(rigentumerectjte, beren rätfelljaften 93ua)ftaben gleiajenbe &e'\d)cn 2£e£nt man fel;r fjäuftg au

ben Spören unb SKaueru ber alten oerlaffenen Stäbte, auf ben Sauten unb fteineruen

©aijerrrögen ber 9iuinenorte, an glatten geläwänben, bei ben SBrunnen unb 3tfternen

mit grofjer Sorgfalt tief in ben Stein eingegraben finbet, wo fte anjeigen, baß ba« 9ied)t,

bei biefen Crtlidjfeiten ju weiben unb bie gerben ju tränten ober 2lnfteblern bafelbft

&en ftelbbau 51t geftatten, atiefajliefjltd) benjenigen Stämmen ober Stamntjweigen jufte^e,

rocldje bie bort eingegrabenen <5igentum«$etd)en führen. Selbftoerftänblid) trägt aud) fämt«

lidje* 2?ict> eine« Stammet, Riegen, Sdjafe unb Kamele, Stücf für Stücf ba« SBeäm.

3fi bie Stürbe be« Sdb>icf)S aua) crblid;, fo finbet er bod) nur Öefjorfam nadf) 9}tafj=

gäbe feiner ©eifteägaben, feine« (IfjarafterS unb feines SReiajtumeS. 2)tot)ammeb8 Klady

folger Omar, ber erfte „gürft ber (Gläubigen", einfad; oon Sitte, geredet oon ©efinnung,

iireng unb pfltdjtgctreu, ift ba« 3)hifter eines guten 2lraberfürften, wie er in ber Sdjule

Der 3tamme3fül)ruug unb auf bem ariftofratifdjen 23oben öfter« ermädjft. 3n feiner §anb
liegen Sieben unb Tob, Krieg unb griebe. 2lber audj Verträge mit anbern Stämmen,
unb ü)nen oorfjergeljenb Schlichtung oon Streitigfeiten unb Sermittelung oon heiraten,

&ält er niajt unter feiner 2Bürbe, bod) )tel;cn ifjm barin bie $lteften jur Seite, ©ute

Regierung erleichtert ber oft in tounberbarem 3Kafee ongeborne Taft für £errfdf)aft unb

Ermittelung. (£in öeifpiel ftnb bie (Smtre oon Sdjammar, oon beren ©ebtete iÜluut erft

oor einigen 3a!pen bQ3 0ro&c 2B°rt ausfprad) : „Ter (*mir lebt in ^rieben mit ben

.Nadjbarn, aufjer ben 9tualla unb Scbaa. Tic Steuern in Sdjammar |tnb gering, ber

Äriegebienft freiwillig, feine ^Regierung burdjau« populär. 9itrgenb« tu Elften gibt e3

ein glütflictjere« ©emeinwefen al« in Tfd)ebel Sdjammar."

3?on ben tiefem Söurselu ber Örö^e ber Nationen, bie in ben Untergrunb ber fojialen

^ältniffe ^inabreiöjen, r)at aber bie orientaliföe 3Jenoaltung«funft feine 33orjlellung. 2lu

öen gortfe^ritt auf bem'^elbe allgemeiner 33ilbuug, an unfre fojialen unb fiaatlidjen ^nflitus

tionen wolle man gar nid)t beuten. Tenn wie I;ätte ein 58olf in ben Öefift nad;a^mungö=

roürbiger Kultur gelangen tonnen, ba« ben Koran, biefen 2lu«bunb aller äöei^eit, nid;t bt-

folgt? Überall unb überall, wo man im moljammebanifdjen 2lften oon ber ©röjje ©uropaiS

tjörte, war man ber Slnfid^t, baß bie überwaltigcnbe ttbermadjt beä 2lbenblanbeö nur in

öem regulären §eerwefen liege. 2luf ©uropäifierttug ber ^ieere fjaben bie orientalifdjen

51äd)te baljer gewaltige Summen oerwenbet unb — oerfctjweubet; gleid)jeitig (;abeu fie bie

CueUen be« SBo^lftanbeö oertroefnen laffen. Son ber ßafftgfeit orientalifajer Regierungen

Monber« gegenüber ben wirtfajaftlic^eu ^ntereffen i^rcr Untertanen gibt bie ©elbuot, in

welcher fte ficr> me^r ober weniger alle befinben, oollgültigen Sewei«.

iRid&te illuftriert beutlidbcr bie mangelnbe ßuergie ber orieutalifa^en Hölter al^

töe&idjtigfeit, mit ber tljnen ber gaben, an bem fte ttjr mirtfdjaftlidjeä ®ebei(;cn fpinnen,

a«^ ber §anb gleitet. Ta« Serftegen einer Cuelle, ber ©infturj eine« ^rrigationefanalc«
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ober bic Saune eines &errfcherS iji oft $inrei$enb, um bie äultur t>on einer ©egenb in

eine anbre ju uerpflanjen. SBieberaufbau fdjeint fernerer als Neuaufbau, &ierju gehört

aud) bie Beränberung ber 9legierungSft&e einjelner 3>onaftien unb dürften, mit ber bic

SBerfehrSftröme unb bie 3entren ber Beoölferung fi<h änberteu. „2BaS flonia, ©ngttrü unb

Sruffa in ber erfteu ©pod)e ber Dämonen mar, baS ift beute Stambul, ©mnrna unb

Slbrianopel, unb wenn in 3$fatmn ganje SBorftäbte verladen unb ganje 9teif>en von Saja-

ren in Ruinen liegen, fo ifl anberfeits auS bem $örfd;en 9iei bie heute über 40,000 Gin=

toohner jäf)lenbe ftabfdjarenreftbenj Teheran erroachfen." (Bambe^u.)

£em geringen 2lufroanbe an Äraft unb ©eift oon ihrer ©eite entfpridjt aud) bie

mangelhafte Ausbeutung felbft ber am leidjtcfien fid) barbietenben 9toturfd)äöe. £er Orient

umfd)lie§t eine 2)lenge Sänbereien uon einft fprichioörtlichem SHciä)tume, unb feine ifi bat

oon fern, roaS fie fein tonnte, felbft nicht baS 2)elta oon #gopten, an beffen ftebunci

grofje Snteüigenjen unb Kapitalien im 2)ienfte ber ägnptifdjen 2lu*einherrfcf)er gefegt roorben

finb. Bon ben Äornfammern sperftenS fd)rcibt ein neuerer Steifenber: 2>tefe Äornfannner

^abe id) jufäHigertoeife mel;reremal burchftreift, (;abe aber beffenungead)tet gefunben, bajj

man aud) J>ier oft 4—5 geographifche teilen jurücflegen mujj, beoor man jum fultioterten

9kpon eines Dorfes ober einer ©tobt gelangt, benn jener ofjne Unterbrechung fortlaufenbe

Äranj oon &dern, gelbem, liefen unb ©arten, ben mir in fo mand)en fiänbern ©uropaS am

treffen, bet ift in ^ierfien mie im ganjen moSleminifchen Slften oöllig unbefannt; unb oon

£untS fchrieb SJlalfcan fd)on oor einem 9)ienfd)enalter: „
s
Jiod) in biefem $afn;fmnbert ift ber

Berfall weiter gefdjritten. £ie im 2lltertume feltfamenoeife oernad)läffigte, im Mittelalter

,bie befte aller Gbenen' genannte (Sbene oon Bliöah, welche im Anfange unferS ^abr;

Rimberts noch 150,000 Stnbauer johlte, gehörte in ben fünfziger 3ahrcn öu ocu roc9cn

bünner Beoölferung parsellierten 9tegierungSlänbereien."

2Bie fel;r eS bie 3Henfchen finb unb nicht, wie man hat behaupten wollen , bic burdi

lange Ausbeutung bebingte Grmübung beS BobenS, welche bie Äultur jurüefgehen läfjt, ba?

lehrt ber gortfehritt, ber unter beffern Bebingungen bewirft rourbe. £ieS lehrt oor aQem

baS ältefte unb am meiften ausgebeutete ber orientalifdjcn Äulturlänber, Unteiägaptcn.

7. Sie mim ter §nljnra.

„3l»r Egerer, ft&niger flötet, i\)tt »Üben Sitten, i&r mitejätjmlwrtl

5«il)tit»gcfübl fml» bal «bbilo ifcrtr IltMojtn J&fimot." ti. SBarn.

Qnljalt: Vcjieljungeit jmi^cn Safjaro unb Subnn. — 2BüftcnDöller im Subait. — ältere ^eugniffe. —
»cterbau unb »iel»ud>t. — §cilfame unb fd>äblid>e SBirtungen ber «Rot. — 2ludn>anbcrung. — $anbcl^

getfi. — Waubftnn. — 3Korb unb Ärieg. — Serlefir unb £anbel. — ©eroetbe. — ©alj^anbel oon ©ilma. —
Stäbte. — ©einige Söirfungcn ber äBüfte. — ©djärfe ber Sinne. — 3lbergraube. — Hnabtyängigfeit. —
^Jolitif^e einrio)tungen. — Seligiöfe iBorfteltungetu — 3»r 25ölfergefdjio)te ber Samara. — GinjeIf(l)Ubc:

rung ber 2ibbu. — Verbreitung. - SBefonbere Ultertmole. — libefti. — »orfu. — ©nnebi. — Karoar. -
Cünjelftf(ilberung ber luareg. - Verbreitung. — Allgemeine Beitreibung. — SBefonbere aJUrtmale. —
ßinige SBemcrfungen über ©tyat, 3t§gar unb 9tir (Hcloroi).

Sahara unb 6uban finb in cthnograplnfd)cr Betrachtung nicht ooneinanber 311 trennen,

einmal finb es 9iad)bargebiete, roeld;e, in uoUer Breite ancinanber liegenb, jroar burd) eine

ftarf ausgeprägte flimatifche ^taturgrenje ooneinanber getrennt finb, aber burd) biefe SluS

belnumg ihres 3«fömniengrcn5enS befähigt, ja, mau fann roohl fagen, angetrieben finb, ihre

Jöeoölfcrimgen gegeneinanber 511 taufchen, ineinanber ui verid)ieben. 3um önbeni aber finb

btefcS 3iaturgebictc eigner 2lvt, baS eine loüfteuhajt, baS anbre 311 einem ferjr gro&cn Seile
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ftcppenhaft ober ben Übergang oon ber Steppe jum 2lcferbaulanbe bilbenb, unb biefcr it)rer

eigentümlichen S3efähigung entspringt eine 93eweglid)feit ihrer SBölfer, welche befonberS grofr

in ber 2Bfi|1e unb, wie wir ferjen werben, barum im ftanbe tft, gewaltige SBölferjüge aus

fer Sahara naa) bem Suban gelangen 51t (äffen, ber feinerfeitS felbft noch (Gelegenheit

genug jum fdjweifenben Seben bietet, aber feltener feine buret) bie günftigere 9iatur beS

ÜanbeS eher jum Sieiben belogenen Golfer auSjufenben geneigt fein wirb.

3« ber jentralen Samara unb ben näcbfUiegenben Striaen beS Suban wofmen bie

großen SBölferftämme ber £uareg unb £ibbu, weldje urfprünglid) £talefte ber berberifdjen

Spraye rebeten, in welche erft fpäter frembe demente eingebrungen ftnb. Unter biefen

fremben Sprachen ift bie arabifebe felbftoerftänblid) bie ein fluBrenge gewefen, ba fie bie

epradje bed neuen ©laubenS, oielfact) auch ber £errfd)er, beS ftanbelS, enblicb oor allem

besjenigen 2>olfeS war, welches in feinen Sitten unb (Gebräuchen biefen SBüftenoölfem ant

nächften ftanb. 93eibe tyaben roie Sitten fo Sprachelemente auSgctaufcr)t. Xit 9)tefchagrai

Araber fleiben fich roie bie £uareg unb jahlen Qiarama an 9lt>itarel^ ganj fo bie 3foga

ton Xabemeffet. 21ber oiel mehr Xuareg haben fich arabifiert, unb wenn nicht bie Araber

ielbft, fo boa) arabifdjeS SBefen ift in ber SBfifte im 93orbringen. 2tnbcrfcitS brangen Siegers

fprachen oon ©üben ein, oor allen baS 00m $anbel getragene £auffa. Ober finb biefeS

Mt einziger Skgeroölfer, bie In« fafjen? 3)ian weife cS nicht. 0. 23arnS Moni fprachen

nur£auifa, unb biefe Stelowi famen auS ber ©egenb jwifdjen Sinber unb Äufa. 3n 2Kr

nnb Zier: unb ^ftonjennamen oielfact) oon ben allgemeinen £uaregnamen abroeichenb, unb

man meint, bafe biefelben ber ^auffafprache entftammten. $a, bie öewohner beS SJor*

te0uri, welche 0. öaro auf feiner Steife oon ©hat nach Slbfchiro fchilbert, waren „mehr
Seger als Xuareg, fprachen ade £auffa, wenige oerftanben £urgi". 3hre Söeiber roaren

bäfcliai, »h^ Äinber gan3 uaeft, fie hatten bienenforbförmige Kütten, roaren fanatifdje 2)JoSs

lemS, waren in fchwarje £oben unb fdjwarje Slopfbinben gcfleibet. SBer möchte hier bnS

Corhanbenfeiu einer ftorfen fcauffa^noafion leugnen? 25aju fommt bie 9?egereinfuhr für

cflauerei unb Sflaoenljanbel, oon bereu ©röfje man ficr) nicht leicht einen ju ftarfen 53e-

griff macht. Xit heutige 3»fu^r ift eui 9Jid)t* gegen bie SHaffen, welche 511 einer 3«t famen,

als noa) bie 3JarbareSfenftaaten offen Sflaoenrmnbel trieben. Unb biefe auS bem Suban
in bie 2uarecj* unb Jibbulänber eingeführten Siegerfflaoen roaren felbft ein fo buntem ©e*

mifch, ba§, wie 3- 9itct)arbfon auSbrüdlidj aus ©hat berichtet, fie nicht leicht etroaä aus

ihrer §eiinat burch Sieuanfommenbe erfahren ober ficr) mitteilen fonnteu!

Um oon ber türfifct)eit ^noafion ju fchroeigen, bie bod) bis nach $cffan h»1 »O^c

&Hen geworfen, ift bann bie eigne $eweglid)feit biefer friegerifchen Golfer 51t erwä=

gen. Starte S3erfchiebungen finb an ber £age$orbnuug. 9Öo bie Xuareg unb Xibbu an<

«nanber grenjen, unternehmen faft unaufhörlich einjelne 2:eile SRaubjüge gegeneinanber.

tie Juareg oon 2lrbfchifcho überfallen 5. olme nennenswerten ©runb bie ^ibbu oon

3lbo unb nehmen ihnen alle Äamelc weg, (äffen ihnen aber Sflaoen unb Äinbcr unb er-

halten oon ihrem Scheich ben 33efer)t, niemanb ju töten, früher tjefdjah (e^tereS nicht,

unb auch h^ut« werben noch immer genug iBetber ju Sflaoen gemalt unb ÜHänner getötet.

Ser möchte ba nicht bie Antwort be« ©cheich 33rah»m ul Sibi, ber $u feiner 3eit für ben

cielehrtejlen ber £uareg gehalten würbe, oortrefflid; ftnben, ber auf bie grage nach Dem

Urfpnmge ber oerfchiebeneu «Stämme ber £uareg antwortete: „Sir ftnb untereinanber oer=

bunben unb oermifcht wie baS ©ewebe eines 3^teS, in weldjem Äamellmar unb 2öoüc

oeraoben finb. Wlan mu§ gefdndt fein, um Äamelhaar unb Solle auSeinanber ju holten.

Übrigens roiffen wir, bafe jeber Stamm einem anbern Sanbe entftammt." ^iele Stamme
ber SJüjie finb gefchichtlich nachweisbar oon jüngerer unb §ufäHiger öilbung, wie in gewiffen

Cafen beS SanbeS Söorfu bie öewohner erft in jüngerer 3cit aus ben oerfajiebenften unb
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jweifelhaftefteu dementen jufammengewachfen finb. „Gingeborne", fagt SRadjttgal, „bie

feine Kamele mehr befafjen, welche ein SNomabenleben erheifdtfen ober rechtfertigten, Ianb=

flüchtige Wörter, Kriegsgefangene, bie aus religiöfen 93ebenfen nicht ju Sflaoen gemalt,

aber auch nicht auSgclöft worben waren, oieüeicbt auch freigelaffene ©flauen mögen ftd)

angefiebelt, allmählich einen Keinen 23efife erworben, fidj untereinanber unb juweilen mit

Jiotnabcn »erheiratet unb fo mit ber 3eit einen neuen Stamm gebilbet haben, ber freilich

oon ben reinen SHomaben mehr ober weniger oeradjtet wirb." So tft bie Seoölfenmg

ber Cafe 3in jufammengefefct, welche fcerrin ihres Löbens unb ihrer Grnten ift. aber

es ift baS eine 2luSnahme, benn, man barf wohl fagen, bie SkbenSoerhältniffe finb in

öorfu bie benfbar ungünftigften für bie Gntwicfelung oon feften 2lnfiebelungen, baS no=

mabijdje Gleinent wirb im galten wohl immer bie Cberljanb behalten, um fo mehr, al*

eS nidjt aüein aus ben öewohnem ber S&eibelänber oon Sorfu, fonbem aud) aus anbern

weither fommenben räuberischen Horben ftd) jufammenfefct, welche ben 2lnbau beS Sßobena

für ben 2lnbauer faft unfruchtbar madjen. Unb fo wirb alfo ber UmfefcungSproaefj, Die

^ölferjellteilung in« Unenblicbe, nie aufhören.

3n bem öftlichften STeüc ber 2öüfte, bie an ältefteS JnftorifdjeS ©ebiet grenjt, ift e*

möglich bie öeoölfenmg weiter jurücfäiioerfolgen. $ier ift bie ältefle Seoölferung ber

Cafen (nad) Srugfch) berberifchen Ursprunges, unb jmar werben oon ben auf ben 2>enf=

mälem genannten Stämmen oorjüglid) bie £ehennu, ein hellfarbig unb felbft blonb^aarig

gefdnlberteS SBolf, mit biefer SHegion in Sejicljung gebraut. 3n Siwah wirb nod) tjeute

ein berberifcher fcialeft gefproajen, unb in ber Kleinen Dafe gibt eS eine Kolonie oon

Stwanern, welche fd)on ju GaillaubS 3eit f>ier angefiebelt waren unb noch ju 2lfa)erfons

3eit (1876), alfo minbeftenS in ber britten Generation, ihren berberifchen $ialcft erhalten

Ratten. 9lufjerbem wirb auch Simanifch, b. h- Serberifch, überall oon ben §anbelsleuten

gefproapen, bie öfter bie Cafe Siwal; befudjen. GS fehlt auch nicht an berberifchen Crt*

namen in ^eute arabifa) fprechenben (Gebieten. So helfet in ftarafrah eine Kulturint'el

$fct)allan, wahrfcheinlid) oerfelbe ÜHame wie ftfdjalo ober £jalo in ber Slubfchilagruppe.

Grft in hiftorifcher 3eit finb alfo ägoptifcheKoloniften herübergefommen, bie bann aHerbing*

nicht unterlaffen haben, auch hier mächtige Sauten als $enfmäler ihres 2>afetnS ju errichten.

3« ber Cafe oon Ghargeh hQt mt»i einen Tempel entbeeft, ber ben SJarnen beS $erfer=

fönigS SareioS trägt. Neuerlich aber hat 2lfcherfou in ber Kleinen Cafe eine Stele

gefnnben, auf welcher £epfiuS ben tarnen beS oielgenannten EutmoftS II. las, ber oor

bem großen 9iamfeS regierte. ÜRan hat auch ägnptifcbe CrtSnamen aufgefunben. $n ber

Cafe Rachel fommt 3Jtut, ber unoeränberte altägoptifche 9iame ber ©öttin 3fiS, oor. 3»
ber ©rofeen Cafe überfe^t SJrugfch ben Tanten iöeriS mit Stabt beS SübenS. SCuf beiöc

SSölfcrgruppen führt offenbar aua) bie grofje 3Wehr3ahl ber heutigen öeoölferung ihren

Urfprung jurücf, benn nad; ägnptifchen unb berberifchen Xppen ift fie houptfäcblid) 511

fonbern: jene burch bie manbelförmig gefchlifeten Slugen unb bieten kippen, biefe burd| bie

größer geöffneten 2tugen, weber an ber Spifce ftarf oerbreiterte noch mit fehr ftarf gebogenem

Miefen oerfehene 9iafe gefennjeichnet. Sefeterer SnpuS erinnert hier wie im 2ttlaS an

europäifche formen. 3um Überfluffe fmb blonbhaarige unb blauäugige ÜWenfchen tytr mie

in anbern SJerbergebieten nicht feiten unb bürften faum alle als pathologifa)e formen au'v

gefafet werben. Slls britteS, ber 3<»hl nach geringeres Glement fommen bie Slraber in

Betracht, welche jeboch festen ftänbige öewoljner in biefeu Cafen, mehr oorübergehenbe

SBefucher oon ihren äBeibeftrecfen am Jiilranbe unb im Sltlantifchen ©ebiete her finb. $on
oiel grö^enu Ginfluffe auf bie 3«fö""«enfeöung ber S3eoölferung finb bie als Sflaoen jum

Sieiben hier eingeführten ^eger, oorjüglia) baS weibliche Öefchlecht berfelben. $on ihnen

erwartet ^ohlfs eine immer weiter geljenbe a>ernegerung ber fcibofchen Söüfte. Unb enblia)
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fotnmen auaj 3igeuner cor, bic mit bem im 9tiltf>ale üblichen Kamen Siabfdjari bcjeid)net

roerben, jebod), menigftenS in 33er)ari£, feine anbre Spraye al$ 2lrabifd> ju fpredjen fdjeinen.

Sie erinnern in i^rem unfkten fieben, in bet 33efd>äftigung mit iÜeinfdnmebearbeit nnb

Keffelfliden unb in ber lodern Sebenäroeife iljrer jungem äüeiber an itjre anberroärtS }U

finbenben StammeSgenoffen. 3U geroiffen reiben Dafenberoo^nern ftet)en fie in einem

Älienteloerrjaltniffe.

€in mistiger s}htnft in aller farjarifdjen 3?ölfergefd>id)te ift bie SBerbinbung mit bem
euban, neben bem 9iiltrjale, ba$ fo oiel weniger augänglicr), ba3 üölterreidjfte Öebiet, mit bem
bie Samara ft$ berührt. 3roifc$en beiben muffen unjäljlige SBölfertaufaje ftattgefunben (jaben.

Gl liegt t)ier in bem ©renjgebiete jroifa^en Cftfal)ara unb Dft= unb 9)(ittelfuban neben

oielen «einen ein einiges grofjeS ©runbproblem ber ^ölferfunbe, beffen tföfung öartrj

$um erjtenmal r»erfudr)t, ber aua) bie ganje

&id)tigfcit berfelben begriff, unb ba$ bann

frurd) 3(ad)tigal fo roeit geförbert mürbe,

ba§ man gerabe bie 21ufr)ellung ber S8e=

jungen jroifdjen ben £ibbuoölfern ber

öfüidjen Samara unb fpejieü £ibefti3 unb

ber ^errfa)enben Stoffe ber £fabfeeregion

ju ben ^eroorragenben SBerbienften rennen

mu&, bie biefer Sieifenbe um bie Äenntnte

Stritte ftdj erworben.

3uf bie älteften 9iad)rid)ten luxüd-

get;enb, roelaje uns über bie in tjragc ftel;en=

ben Gebiete 511 ÖJebote fterjen, finben mir bei

ben 0cograptjen oon §erobot an ein 9ieid)

beröaramanten in ber Legion be3 r)cuti=

gen geffan, baS bann fpäter jur römiferjen

i'romri}
s
J}r)afania gcroorbeu mar. 2In feiner

Stelle finben mir bei ben arabifdr)en

l'enben unb ÜJeograpljen 00m 12. 3ar)rr)um

bert an ba3 faum minber au3geber)nte 9teicf)

ber 3ogt;aroa in annärjernb berfelben Öegenb, baS aUmäfjlid) fleiner wirb, oerfällt, um bem
flauem-- ober $ornureict)e «ßlaß ju madjeu, baä fajon 51t ©übe beS 12. 3atjrf)unbert$ bie 2&n*

ber bil fteffan unterroorfen ju fjaben fdjeint. 3n ben nädjften Saljrtmnbcrten fd)roanfte bic

$?age ber politifd>en ^errfajaft in biefen Öegenben jroifd)en 3ogl)aroa unb ben 23omul)err=

l'ajern. 8m Gnbe be3 15. ^a^unbert^ far) S*co äfricanuö ein SHeicf) ber SBelala, bie

ftanem erobert unb bie 3°g()arüa unterjocht Ratten, in t)öcr)fter 23lüte. Seitbem nahmen bie

Sogfjama einen l)err>orragenben £cil an ber ©rünbung be3 2anbe3 $arfur, finb aber als

felbftänbige 9)lacr)t com Sdrjauplafce abgetreten, iöoruu ift roieber eine bebeutenbe 2Rad)t

geroorben, wenn and) in engem örenjen, unb ba3 alte ^tjafania ift erft barbaresfifd),

bann türfifd) getoorben. 2Belcr)e SJölferbcsietjungen liegen nun unter biefer £ccfe fia) gegcn=

Zeitig oerfdnebenber, oerbrängenber, erfefeenber Steide?

3Jian fann nict;t jroeifeln, bafj ber 3(U)3gang«punft einer folgen 33etrad)tung 2:ibcfti

unb bad Xibbuoolf fein muffe, bie politifa; in ben Delationen ber betreffenben ®efa)ia;t=

Treiber gar feine, ett)nograpr)ifdr) eine feljr grofje iHoüe gefpielt l;abcn. 3>ie 2llten fpredjen

»on ^öljlenbcrooljnenben &tlnopen, roeldie gegen 3)iittag oon ben Öaramanten molmtcn,

unb man I;at ©rünbe, biefe freilia) fcl;r unbeftimmte 3lit!5fage auf bie ^eba Stibeftis ju

^iet/en; aber eö f$eint, ba§, fo wie im 9lltertiune, audj im Mittelalter biefer Soll in

ffitt Öcffontr. (9?ü* $üoto9rnj>!)if.)
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feiner Sergfefhmg fich unabhängig von mächtigem 9}adjbarn ^telt unb barum fo roentg

ßnoofmung fanb. £eo 2lfricanuS erwähnt juerfl ein Solt Daran mit unoerfiänblid)er

Spraye unb nomabifdjen Sitten in ber Süboftfabara, baS aber erft im 2lnfange unferS

SabrlmnbcrtS eine eiugcbenbe Sdjilberung burdj ben ocrbienftoollen 9ieifenben 9)Jo:

bammeb et £unift fanb. (Sr erwähnt ferner ein Solt Sarboa, beffen ilanb er fo br-

ftimmt begrenzt, ba§ man ofme ^rage baS beutige £ibbulanb in bemfelben feben muß, unb

eS ift febr luidjtig, ba& er ben Sornufönig aus biefem nach feiner 2tuffaffung libofdjen

ober berberifdjen Solfe ftammen läßt. Stuf biefe ^eugniffe hm hatte man biefe £ibbu=

oölfer als Serber ju betrauten fich gewöhnt, unb jwar reebnete man fie nach bem Sor=

gange ber arabifd)cn ©eograpben ju ben Suareg. 91IS aber £. Sörth bie Gntbcefung

machte, baß baS ftanuri, bie Sprache ber bcn-fd)cnben 9iaffe in Sornu, nur ein 3roe*9

ber 2:ebafprad)c fei, neigte man jur 2lnficbt, bafc bie £tbbu 9Jeger feien, weil bie Sornuefen

ein un$weifelf)aft negerfjafteS SufjercS haben. Sartb oertrat biefe 3tnfia)t mit bem

ganjen Slufroanbe feines SEBiffeuS unb feiner Erfahrung. 2lber eS gelang ibm bod) nicht,

ben 3wicfpalt jmifa^eu i()t unb ben fo beftimmten Angaben ber arabifeben (Geographen

mit ber Stunabme ju löfen, baß ein ben %'ibbu fernfiebenber Stamm, ber ben Flamen

Sarboa trug, in frübern ^ahrhunberten in ber Sibnfd^en Söüfte gelebt i)abe, toobin er oon

außen eingewanbert fei. 2lber biefer Stammname Sarboa hat eitie £eba:(Snbung, unb nod)

^eute ift baS Zi)ai Sarbai, beffen Sewof)ner füglich Sarbewa genannt werben tonnen, eine

ber wiebtigften £anbfd)aften oon Sibefti. Diacbtigal hat mit ®rünben, roeldje oon aflge-

meinerm äderte finb, im erften Sanbe feine! „Sabara unb Suban" bie ©ahrfd&einlichfeit

eines reinen £ebaftammeS in £ibeftt ober Äufra nadijumeifen gefugt, ber unter allen ge=

fd)td)tlid^en Stürmen fid) rein erhielt, unb ber alfo ben Äern ber gütigen £ibbu bilbet, bie

nun freilich in oielen Sejiehungen oon jenem alten Solfsferne abgeioicben finb.

2>ie äBofmftfee ber SMbbu 1
finb i)tuU roie früher im allgemeinen ber 3«üralfabara

jujutoeifeu. darüber greifen fie wenig hinaus. 2>ie £ibbu hoben bie eigentliche "äWitte

ber Sahara inne, SHbcfti, Sorfu, äUabjanga, itawar unb einige anbre fleinc Oafen finb

ihre Domänen, im Süben aber bchnen fie fich burdj Stanem hin bis an baS Cfiufer beS

XfabfeeS aus unb retdjen faft bis Sagbirmi hinab. Sefeboft in fleinen Ortfchaften, oon

benen bie größte wohl faum taufenb Einwohner erreicht, finb fie bennoeb ein wanberlufügeS

Solf, unb ein erioacbfener £ibbumann oerbringt bie §älfte feines Gebens auf ben oft

unficjjtbaren Sßfabcn ber enblofen SBüfte ober in ben Steppen unb Sßälberu, weldje bie

Sahara oon ben eigentlichen fruchtbaren Säubern ^nnerafrifaS trennen. 21 ber bie Süfte

ift baS (Gebiet, in welches fie immer wieber jurüdfehren.

£er erfte (Sinbrutf beS förperlichen Siefens biefeS SolfeS läßt fich 'n*i in ben Söorten

jufammenfäffen: (ün roohlgebilbeter 2)knfchenfcblag. Son Äörperbau fmb bie Sibbu im

Turchfchnitte mittelgroß, jierlich, toohlproportioniert, oon ^änben unb güfjen noch Heiner,

als bie jierlicbe ©cfamtgeftalt erioarten ließe. 3h rc 9ro&c 3Jio9Ctfeit, welche golge beS

ÄlimaS unb ber SebenSmeife, fällt bei folchem Saue nicht unangenehm auf, fonbem trägt

nur jum ©inbruefe beS (Slaftifcben, fieichtbeioeglichen bei, bem auch ih*c Seiftungen im

kaufen, Springen, 2IuSbauern, Jüngers unb 2)urftertragen entfprechen. S^ie äußerfi geringe

1 §ornemann fc^rieb %ibbo, fpätcr libbu, SWo^ammeb et lunift, gleid^ mo§aminebanifc$«n ©e^

f^i^tfe^reibern be* 16. 3aJ)r$unbert#, Zubu. geltere 3orm f^eint in fflaboi nod) ^eute in ®ebrau<b ju

fein. Waxlb,, ber lebu prte, ma^te juerft barauf aufmertfam, bafe bet eigne Jlame be« SJolfe« fceba

fei. Ser bei ben Sitten oorfommenbe 9?atne OJnromanten, bann ©btifiS 92ome für bie Xebo, 3og«
tyavoa, enbtic^ Sco SlfricanwS' 3lante Dotan gef»en offenbar oon einzelnen Abteilungen au«, roie benn

bie 3oa,f|an>a noa) ^cute ein nötbltdj oon Xarfur nomabifierenber lebaftamm finb, ebenfo roie ein 2:eba«

ftamm Coran nörblia) oon ©abai roo^nt.
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^ettbifbung lä§t ifjre %xnu unb ©einmuSfeln fein: fajwad) crfdjeinen, aber trofcbem ift ibre

Äraftentroicfelung eine bebeutenbe. $urcbfd)ntttlid) um ein ©rfjeblidjeS geller als baS ÖroS

ber Subanbewolmer, aber bunfler als viele 93ornuleute, ftnb bie £ibbu fe^r oerfdjieben

von ftarbe, unb u)re Sfala fajwanft oom 2)unfelbraun bis jum Jtupferrot. 9ßan ftnbet

bei ü)nen aber weber baS SJÖtliäjgelb ber Araber ober ©erber nodj baS ganj tiefe Sdjwarjs

braun, baS fogenannte <Sd)warj mandjer Sieger, fonbem am f)äuftgften eine rjeflere ober

bunflere 33ronjefarbe, weldje in tiefes S3ronjebraun übergeben fann. ^nbioibuette Unter*

fajiebe finb aber jatjlreiaj. 3n ber ©efidjtsbilbung prägt fid) gleichfalls etwa« fcöbereS

al* bei ben füblid) oon ber ©ro&en Söüfte lebenben ©öl ferfaßten aus, unb oor aflem

jeigt il)r langgezogenes ©efid>t mef)r Grnft unb Sntelligenj bie runben, behäbigen

Äbpfe ber ©ornuaner. SDtan trifft aud) feltener oorfpringenbe ©atfenfnodjen, SBulftlippen,

8tälpnafen; bie ©eficrjtsform neigt oielmcfjr burcbfdmittlid) jum Sdjmalen, Doalen, ber

flfunb 511 3)lafj in ©röfee unb %üüe, bie 9ia)en finb meift gcrabe, wenn audj nidjt eben

lang, unb eS fefjlen 2lblemafen niajt ganj. ©on ben Xeba oon Stbefti fagt 9iad)tigal:

„Die 3üge mürben in it)rer oorwaltenben 9iegelmäfngfeit unb 3ierlid)feit gefällig unb

einnel>menb genannt werben tonnen, wenn ber 2luSbruef etwas £reunblia)eS unb Offene«

an fia) l>ätte unb nid)t ein finfterer, argwöfjmfdier, falfdjer ©licl ben erften günftigeu

(rinbrurf fofort roieber tjerroifc^te". dagegen fdjilbern ftenfjam unb Glapperton bie

iHänner oon ÄiSbi als gerabeju fcr)eufjlid>, mit 3iafett roie gleifajflumpen unb breiten Siafcn*

lodern, unb fie fanben bie ©unba ebenfo tyäfjltd). 2lua) £ibbu, meldte ©aro in ©f>at

fall, waren im ©egenfafoe ju ben £uareg, weldje if)n umgaben, tyäfjliajer, fdjwärjer, mit

gröBerm SJiunbe unb oon Heinerer Statur, ftörperlicf) am beoorjugteften ffeinen naa)

ben wenigen Sdjilberungen, bie mir r)aben, bie £eba oon £ibefii unb oon ©orfu ju fein.

3"ngem ^erfonen, oorjüglidj ber Frauenwelt, fommt eine ftotje, freie Haltung ju, unb

bie £ibbumäbd)en finb oft reijenbc ßrfcbeinungen, folange bie magern gönnen etwas oon

jugenblidier Diunbung fmben. $em guten 3Hof)ammeb oon £uniS brangen itjre ©liefe toie

Pfeile ins ^erj. Sajwinbet jene, bann oerleü)t tynen baS Sehnige, $ürre it)reö ©runb*

baueS etwas ©tftgeS, 2Wännlid)eS, bie SHnmut ber 3üge erljält eine immer mef)r oorwat

tenbe ©eimifdjung oon J^ärte unb Starrheit, unb fo entblöbet fia) beim ber genannte

tuneiifdje 3ieifenbe niä^t, bie ^errfd^erin oon S^ubu als eine fd)euf$lid)e alte ^ej;e ju be*

jeiajnen. 2ßir werben fe^en, roie roenig bieS nur äu^erlia^e Gigenfa^aftcn finb. S)aS ^aar

ber £ibbu ift nia;t fo oerfiljt roie bei ben edjten Siegern unb mad;t, roeil eS roeniger roollig,

ben Ginbrucf, länger ju warfen. 2lua) roirb es glonjloS genannt, ^er 93art ift fpärlia).

3n2raa)t unb (Samuel nähern fie ftd) alle am meiften ben Xuareg, ^aben aber aua)

mana}eS oon ben ©ubanberool;nern aufgenommen. 60 teilen fie mit jenen oor allem bie

Xättoroierung beS ©efia)teS mit jeberfeitS brei ober oter langen Sdjnütfajarben oon ben

3d)läfen bis jum ^oajbogen, roelajen einige noaj Cuerfa^nttte als 3c^cn ber Trauer um
3lnge()örige r)injufügen, roäl;renb audj Sa^nitte unter ben 2lugen bei anbern ba5ufommen; bie

fieigung jur ©er^üllung beS ^aupteS unb oor allem beS ©cfidjteS, bie merfroütbige 33^

grü^ungSroeife burd) SUeber^ocfen, bie ©eroaffnung. Xa wir feljen, bajj bie Xeba gleid)

allen anbern me&r einfachen, armen ©ölfern überall, wo fie mit einigermaßen überlegenen

Stämmen in 23erüf)rung famen, mandjeS oon beren Äleibern, Saffen, ©ewobnljeiten an=

genommen tjaben, motten wir auf berartige Übereinftimmungen (ein grojjeS ©ewia;t

legen. 3)?an würbe j. 33. aus beut ©a^muefe i&rer grauen, fo wie 8p on i^n oon ©atrou

(ün füblia)en geffan) befa^reibt, auf eine nafje S3ejie^ung ju ben Arabern fajliefjen, ba

bie fonfl in Slfrifa feltenen Silberfpangen um Slrme unb güfje unb bie roten Korallen im

üafenflügel bie ^auptbeftanbteile beSfelben bilben. JDiefe ©ejieljungen ju ben 9iad;bar*

wlfern ftnb f(§on baruin nidjt jur ©runblage etl>nologifa)er Spekulationen $u mad;en,

86lbrt.Bbc. III. H
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162 2)te Sßölfer bei ©atjara.

ba bic £ibbu bei ihrer wenig entmidfcltcn öewerbthätigfeit barauf angewiefen finb,

mancherlei SMnge von außen ju bejie^en. 60 finbet man ihre grauen bis nacf> Shlma

hinein mit ^auffatüchern um bie Schultern befletbet, mährenb bie SWänner, wo fie eS er*

fchwingen Fönnen, bie SBornutobe (f. 2lbbilbung, S. 178) tragen. $ie armen, außer 93erfehr

mit ber 2Belt ftebenben £eba oon £ibefh tragen aber nichts anbreS, als was man audj bei

ähnlich armen, in ber äßüfte wohnenben Sufdjmännern SübafrifaS finbet: ein Schaffell um
bie £enben. ©egenüber ber fo allgemein bei Negern herrfchenben Sitte, ben flörper ju bemalen

ober ju falben, fliegt bie größere ©infachbeit ber £eba* Sitten in biefer Sejiehung ab. 3Me=

felben bemalen ftd) nicht, falben nicht ihr $aar unb tättomieren fid^ nicht anberS als mit

jenen langen Schnitten in ber Schläfen - unb 3lugengegenb. 35ie Wattenhütten, in benen bie

Xeba meiftenS wohnen, entfpredjen mehr ber nubtföen unb nomabifch*arabifchen als ber

9iegerbauweife. S3auen bie 23a£le il;re SRattenbütten runb, fo finbet man fte bei ben fieuten

ffiutftifen Der tlbbu. (tta* Kofttiflal.)

oon Sübfeffan oiereefig. Sefetere roohnen faft überall oereinjelt, wäf>renb man erftere in 33orfu

unb (Snnebi in fleinen ^Dörfern finbet. Unter ben SBaffen finb Sogen unb Sßfeil feiten, Speer

unb SBurfeifen gewöhnlich. Feuerwaffen finb noch feb* wenig verbreitet. 9Bo fie ftamele

ober Sßferbe eignen, jeigen Sattel* unb 9iettjeug bie Slbflammung oon arabifchen SJiuftern.

Sie finb aber vielleicht bie forgfältigften spferbe* unb Jtamel Wärter, unb ihre SReitfamele

werben 51t ben beften ber Sahara geregnet unb weithin ju 3uchtjwecfen ausgeführt. SMe^
jucht trägt in höhe™ 9Haße als SHcferbau 311 ihrer ©rnährung bei. Seßhafte 93eoöIferun=

gen fommen überall oor, wo ber ©oben ben 2lcferbau geftattet, aber fie finb ftetS im 91aa>

teile gegenüber ben 9iomaben, unter benen fie auch m fojialer SBejiehung flehen. Oft finb

bie Slnfäffigeu nur ein SJtifdwolf jüngerer ©ntfteljung, wie 3. 93. bie Einwohner beS fianbeS

3Jorfu (t>gl. S. 172), unb ftehen bann als folcbeS hinter ben reinem £ibbu jurüdf.

S)ie ©ebingungen für feßbafteS fieben finben fia) nur in ben ©ebirgSlänbern in grö;

ßerm 2Haße. $ier fammelt fia) in vielen £f)älern genug ©rbe unb SBaffer, um Dafen in ben

tiefern teilen berfelbcn 51t bilben, währenb bie in feinem $ahre ganj fehlenben Siegen

ben ©oben genug anfeuchten, um Butter für allerbingS fpärliche unb genügfame gerben

heroorjubringen. Ohne Du;fe 9iieberfd)läge würbe nur jener tieinfte £eil von Xibefti bewohn:

bar fein, ber wie 33orfu baS ©lücf hat, ©obenwaffer fein @rbreia) burchfeuchten ju fehen.

GS bebarf nicht großer SRegengüffe, um bie troetnen 93ettcn in furjer 3eit mit raufdhenben

Flüffen ju füllen, benn biefer ftarre, fteinige ©oben verfdjlucft fehr wenig SBaffer. £>ie

Reifen füllen ihre natürlichen ^iftemen unb fonftigen Hohlräume unb leiten ben SReft in bie

Flußbetten. Siadjtigal befchreibt fein ©rftaunen, als er nach einem nid^t fehr beträchtlichen
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nadjtlidjen Siegen ba$ 9iaufd>en ber fluten Dernaljm, roeldje fidt) in einem oorfjcr trocfnen

State oorüberroäljten. GS gefdnef)t faft atliäFjrlidt), bafj eine Slujarjt oon Gfeln, Schafen

unb 3i*9en bei aüju plöfclidtjer Füllung cineä ftlufebetteS ju ©rtmbe gef)t, unb felbft Äamele

erliegen nid)t feiten biefem aü*jii reiben Segen beS Rimmels. 2lbfolut regenlofe 3af>re fmb

ielten. £>ie ^äufigfte unb maffenfjaftefte 2Öolfenbilbung fdjeint mit bem Qöfjepunfte ber

cuban^egenjeit, im 2luguft, jufammei^ufallen. 3)ie Stulturpftanjen be3 £ibbulanbe$ fyabcn

Ccbtrarbtiten ber luareg unb #auffa. (2Jlufcum für JSöIltrtunbf ,
Setiin.)

roir oben (S. 67) genannt. £ie anfet)ulicr)fte unb jugleid) nridjtigfte von allen ift aud) in

biefen Zeilen ber Söüfte bie Dattelpalme; if>r reiben fid> von (Setreibearten SBeijen, SMidm unb

Surra an. 2Ba$ fonft nod) gebaut roirb, ift nnbebeutenb. 2litcr) von ber SMefoudjt rourbe fd)on

(S. 39f.) eingebenber gefprodjen. flamele fmb ber roeitauS roertoollfte ©egenftanb berfclben.

Tie Seoblferungeuerteilung ift, ebenfo wie ber SUerfebr in ber Satmra, buref) bie 3er=

üreuung fleiner fruchtbarer (Gebiete über bie unfruchtbare 3£üfte bin gefennjeidjnet. einjel

roolmung ift nach ber SRatur ber Söüfte feltener alö 3ufammenbräugung in bie lebenfpenbenben

Oafen, um bie Quellen unb SJrunnen. ift ein infulareä Sßofjnen, unb wenn unter 9(orb=

afrifanern bie SBorftellung allgemein ift, bafj bie Europäer oon fleinen, bura? ben Cjean
11*
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hin jeritreuten ^nfeln fommen, fo ijt bicS nur ein Spiegel ihrer eignen 33erbreitungSweife.

Sie weite, unbefchränfte 2Büfte gibt an ber einen (Seite einen großen 9laummaftfiab an bie

§anb, währenb fte an ber anbern wieber alles Sieben auf engere Staunte jufammenbrängt.

Sie roanbernben Sibbu unb Suareg (eben unter benfelben fteitm wie bie Araber

(auch £eberjelte fommen vor) ober auch in flüchtig aufgebauten 0raS= ober ©efträuchhütten.

fiefetereS finb bie gewöhnlichen Söohnpläfee ber Sflaoen. 2ln ben ftänbigen 2Bohnftätten

bagegen finben wir Käufer ober glitten aus Stein ober £ef}m, welche freilich nichts mehr

oon ber $rad)t ägopttfdjer unb berberifcher Slrdnteftur seigen, bie an oielen Stellen ber

SBüfte il;re (Spuren lunterlaffen hat. Sie 2Bohnftätten biefer 3Wenfd)en treten aus bem grauen

Gahmen ber Sefajränfung, ber 2trmut, beS SBerfafleS nicht heraus. Sie ftnb im Suftern

überall biefelben niebrigen, flad)bachigen, feuflerlofen ^öfjlen. Sie wefentlichfte SHerfdueben*

fjeit beruht bariu, baft man im Horben mehr mit Stein, in bem troefnern Süben mit

£f)onflumpen baut. 3lUe Stäbtebilber, bie 9iaa)tigal entwirft, finb büfier. Ser erfle

Crt in geffan, ben er, oon Horben fommenb, berührte, SBu SR'bfchetm, ein ÖejirfSort, machte

if>m einen wahrhaft troftlofen Ginbrurf mit feinem halbjerftörten, ftnfiern, unbewohnten

Äaftetl unb ben wenigen Kütten 511 feinen ftüften. Semenhint, ein anbrer nicht unbebeu-

tenber Ort, hatte im $af)re oor ber $in!unft SttachtigalS ein Sritteil feiner Hutten burä)

iHegengüffe oerloren, bie biefelben einfad; wegwufd)en. 2tturfuf felbft ha* jwar eine übers

mäßig breite Strafte, an ber aber bie aus (£rbe gebauten Käufer noa) ärmlicher ausfegen,

wiewohl manage oon ihnen Stodwerf unb mit Saben oerfd)lieftbare ^enfteröffnungen haben.

Üujat ^atte oor bretftig Sauren nur etwa 250 Käufer unb runbumljer Kütten aus ^alm-

jweigen, baS einjige impofante £auS war bie SRefibenj beS Cberherrn oon ©hat. Sie

SBemoljner befielen fa)t auSfd)lieftlich aus freien 2lSgar, währenb bie Seibeignen eine be*

fonbere Stabt, 93arafat, fübltdj oon ©hat beftfcen. ©hat ift offenbar aus 2lnftebelungen

erroad)fen, welche in ben reiben Sattelfjainen unb Spennifetumfelbern ber Umgebung fta)

entwidelt Ijöton unb i^re iiebenSabem, bie unterirbifdjen 2L*afferbäche, aus ben nahen

Sergen erhalten, an bereu $ufte bie Stabt inmitten oon Sanbljügeln gelegen ift. $a1)U

reid) finb in ber Süfte, bie alle 9iefte lange fonferoiert, bie SRefie alter Steinl;äufer, mit

weldjen in 21ir ganje SJergplateauS befäet ftnb.

Sie StbcftfcSeute gehören 311 ben beften Äamelreitem ber Samara (f. Sbbilbungen ihrer

Sättel, S. 36 unb 165), ba ihre beften Gigenfchaften mit ben unter biefen S3er^ältiüffcn gfln*

ftigften ihrer Leittiere ju einer erftaunlichen £eiftunggfähigfeit fta) oereinigen. Senham
fabrieb oor 60 fahren: ^eit ber Sultan oon flauem influfa refibiert, gehen gelegentlich Selm

als Kuriere 5wifajen Sornu unb SRurfuf. Sie Sebu ftnb baS einzige Söolf, baS fiaj biefem

äufterft fajwierigen Sienfte unterbietet; bie 3luSfid)t auf glüdlidje ÜHüdfehr ift fo gering, baß

niemals einer allein gefdntft wirb. Qroti Kuriere, bie uns bei Slgabem (jwifdjen 93ilma unb

bem Sfab) begegneten, ritten auf präd;tigen Äamclcn unb legten etwa 6 englifc^e ÜWcilen in

ber Stunbe jurürf. Sie behaupteten, fie würben oon hier bis 9)iurfuf nicht mehr als 30 Sage

gebrauchen. Gin Sad ftoru unb ein ober jwei 2ßafferfa)läuche nebft einer höljernen unb einer

metallenen Schale, aus benen fic aften unb tranfen, bilbete all ihr öepäd." Unb oon bem

oielgereiften 3)iohammeb, bem Sunefier, hören wir SluSbrüde ber größten Sewunberung

für bie Sorgfalt, mit welcher bie Sibbu für il;re itamele unb, wo fie bereu befifcen, für ihre

^ferbe forgen. Sie weifen bie fleiufte Süelaftuug über baS feftgefefete 3)Ja| hinaus mit größter

S3cftimmtheit jurüd unb forgen mit unabläffigem Gifer für baS äöohl ihrer Siere. Sobalb,

erjählt biefer ^ohammebaner, bie Äarawane einen ^altcplafe oerlieft, ergriff mein Sibbu ben

3ügel feines StameleS unb marfchierte ben gansen Vormittag, inbem er unterwegs, ohne angu;

halten, bie Kräuter aufraffte, bie fidj am 2öege finben tieften, unb fie feinem Gamete ju freffen

gab. ßinmal, als fd)ou Wittag oorüber mar, oerlieft mein Sibbu ben ßügel unb fammelte
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flomabtSmu« unb Sirmut ber iEibbu. 105

Kräuter felbfl in großer Entfernung oon ber Karawane, bie rur)ig it)ren SBeg fortfefetc. Sobalb
wir §alt motten, war er mit feinem SBünbel ^flanjen wieber ba, ftet« munter unb be&enb,

tiefe fein Kamel nieberfnieen unb reifte if;m bie Kräuter. $urd) biefc (Sorgfalt, fefet er ^11311,

finb bie Kamele ber £ibbu trofc ber langen ÜJMrfcbe ftet« fräftig unb gefunb, wär)renb bie ber

Äararoanen, welcbe unterroeg« faflen müffen, ftet« ein erfdjöpfte«, fdjlaffe« 2lu$feljen r)aben.

9iia)t minber beforgt fmb fte für itjrc Sßferbe, beren SHaffe wie 21u«rüftung bie arabifdje

abftammung oerrät. Slber Sattel, 3ügel unb SBügel fmb alle leichter al« bei ben Arabern.

3I)re Sättel (f. äbbilbung, S. 307) ftnb oon §013, flein unb leid;*, läng« be« SWücfgrateä offen.

2ie fcoljftüde, au« benen Tic äufammengefefet fmb, werben mit fieberriemen oerbunben, ba«

Alfter befielt au« getounbenem unb geflochtenem Kamelbaare, GJürtet unb Steigbügelfjalter

ftnb ebenfall« au« geflogenen Siemen gefertigt, bie flehten, leisten Steigbügel felbft, in bie

fie nur bie oier Hei*

nern >$il)tn fefeen,

au*6ifen. Sietjabcn

cdwfje, in benen ber

großen Stye ein be*

fonberer 9iaum abgc^

teilt ift. Siefteigen

mfö auf, in ber Hälfte

ber 3eit, rocldje bie

Araber baju gebraut

djen, unb jwar mit

§ilfe eine« Speere«,

ben fie in ben 23oben

fterfen,roär;renbfie3Ui

gleidr) ben linfen $u§
in ben Steigbügel fe=

fcenunbfotn benSat=

tel ipringen. Sil« au«=

bouernbe Leiter ftnb

fteDonbenbeflen2lrai

bcrnntcr)t übertroffen.

Sa)abe, ba& bieSlot, bie biefe 2ßüftenföl;ne fo erftnberifer) mad)t, fie jugteidr) aud)

geroiffenlo« werben lägt in ber 2Baf)l ber Littel, mit benen fie il;re 3iele 3U errcidjen ftreben.

w2a« 2öettringen aller nad) bem fümmerliapen 23efifee mad)t ben Gi^elncn rüdfid)t«lo«,

araroöfjnifd) unb betrügerifd). Qeber fud)t ben anbern ju fd;äbigen, wenn er il;m im 2£ege

fteljt, unb ade fielen ftd) im 2Bege in jener Sßelt ber 3iot; man ift nicf)t allein beftrebt,

ben iflädn'ten in relatio legitimer Söeife ju überoorteilen, fonberu fud)t fein SJtitringen nad)

bem greife unmöglict) ju machen ober ifjn irgenbroie be« letztem 51t berauben. $tt biefem

S^ede lügt, friert unb morbet ber £eba, wenn e« fein mufj. 2)arum fefjen mir if;n bie

Wemeinfdmft be« 3Jtenf$en flieben unb oerfteeft in ben gelfen feine einfame glitte auf--

l'djlagen, ferjen irjn auf feinen äBüitenpfaben bureb bie Spuren eine« Stainme«genoffen mit

öeforgni« erfüllt werben unb mit Vorliebe bie l;eimlicbe 9la$t jur 2lu«fübrung feiner glätte

benufcen. So lebt jeber für fid), unb jeber ©ebanfe an bie Stamme«genoffen, jebe« Öefüfjl

für 93olf«leben, jebe« Streben nad) GJemciuwobl liegt il;m fern, ©emeiitfame 0efal;r oon

auf>en ber ober gemeinfame Sfaubjüge oereinigen bie fieute, niemal« gemetnfdjaftlicbe 2lrbeit

unb barmlofe« 33olf«leben. Severe« ejriftiert faunt. £)er (Srnft be« £eben« bat alle $arm=

loftgfeit oon tfmen genommen, fflxe 2Jolf«oerfammlungen finb Übung«oereine fopbiftifd>er

tttn Äomelfottf! ber Sitttt. (fJluffum für SWfcrtunbf, Berlin.) 3?flt. Icyt, S. 164.
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Slrgumentation unb fd^Iatiefler RechtSoerbrefjungen unb enbigen wohl gar in blutigem

Streite." (fta$tiga(.) ES ift ein fetjr bejeichnenber 2luSbrucf btefed immer auf Stampf

unb fiifl ftttnenben ßebenS, ba§ fein Dibbu ober Duareg ohne 9Baffen gef>t, felbft im f)tU

matlidjen Dorfe nicht. 6ogar bie grauen tragen einen Dolch unter bem ©ewanbe an ber

§üfte unb einen Änüppel am ^eberriemen mit Ha;, Es Hingt tote ^ronie, wenn ein frühes

rer 9ieifcnber biefe Waffen mit ben ÜiebcSintrtgen ber Dibbufrauen in 3ufammenl>ang

brachte, ftachttgal berietet oon profaifchem Serwenbungen wenigftenS beS ÄnfippelS.

Sei ben unzähligen fetjarfen 2Bortwechfeln, oon betten bie Dibbugemeinben wtberhaHen, fab er

ju ihm ftetS als 311 bem legten SemeiSmittel greifen, unb er fanb überhaupt bie Sßeiber faum

minber fireit* unb geminufüchttg, ^art unb treulos als it)re SWänner. 2lber bei aüebem ftnb

biefe 3Menfd)en ooH Selbftgefühl. Sie mögen Settier fein, aber fte ftnb feine SßariaS. Siele

SJölfer mürben unter biefett Umftänben toeniger fdjarf unb hart, aber elenöer, gebrüefter fein.

Die Dibbu haben Stahl in ihrer 9totur. Sie finb ebenfomohl ju Räubern rote su Striegern

unb &errfd>ern trefflich geeignet, ^mpontereub ift feI6ft ihr ftaubfnftem, welches in feiner

naioen Raturwüchjigfeit unb 5tonfequen$ tragifomifd) erfdjeinen tonnte, wenn eS nicht su*

gleich fo unerbittlich graufam, fo hnnbifa) ober fdjafalhaft gemein wäre. „ES toar in ber Dljat

merfmürbig, biefe zerlumpten, mit änfjerfter 3lrmut unb beftänbigem junger fämpfenben

Dibbu bie unoerfajämteften Slnfprücbe in fdjeinbarem ober wirtlichem ölaubeu an i^r 9led)t

erheben }tt fef)en. 2Hanche gaben nicht unbeutlid) ju oerftehen, bajj ihre ariftofratifche 2ßörbe

eigentlich burdj meine befebeibenen öefchenfe gefajäbtgt toorben fei unb alfo einer materiellen

Reparatur bebürfe. Die äöohlwollenbfien, bie empfangen Ratten, bemunberten meinett naioen

SDlut unb meine Unoerfiänbigteit, mit fo geringen Mitteln unter ihnen ju erfebeinen." So
oerwirrt, fagt er ein anbermal, toaren bie Segriffe oon Siecht, bafj ber lajnne Dangeft

fomtnett unb fia) beilegen tonnte, bafj ich ilm bei ber Serteilung beS getroefneten Äatnel*

fleifcheS habe ju furj fommen laffen; ein 9Jcenfdj, ben id) gar nicht fannte, ber mir nicht

einmal guten Dag fagte, wenn id) tfjm zufällig begegnete, ber audj nicht ben tleinften Segens

bienft ju leiften geneigt toar! 2öotnit follte ich erft ben Häuptling unb feine ©enoffeu bei

ihrem beinnächfUgen Sefudje bewirten unb ihren 2lnfprüchen geregt werben, id), in beffen

Eingeweiben ber junger wühlte? Und mufj eS'feltfam erfahrnen, biefed Sa)afal«rea)t,

baS bie §abe beS $remblingeS ohne jeben Zweifel als gemeines @ut betrachtet, unb baS

feine Schranfen nur in ber ftrage fhtbet, wie biefelbe am paffenbftett je nad) Stanb unb

Stellung ber (gierigen ju oerteilen fei. ES ift baS Recht hungriger, in Entbehrung lebenber

unb oon 9?atttr gierig angelegter aJtenfdjctt. Der faft beftänbige ÄriegSjuftanb fommt

hinju, um bem &ben ettoaS ^orbernbeS unb auf bie Erfüllung DringettbeS ju geben.

Sknn man es ben Duareg jur Saft fchreibeu, ba& fie, toie 3- 9üd)arbfon flogt, etroaS,

baS ihnen oerfprochett mar, fofort unb noch nad) langer 3cit als ihr Eigentum betrachten,

roenn fie oon heute auf morgen ihres SületbenS nicht fidler ftnb?

ÜRirgenbS ifl bie Unfia)erheit fo grofj toie in ber 2öü|le, nirgenbS baS Sd)id--

fal eines attenfdjenlebenS, baS fid) aus bem Schule ber SWauern ober SOaffen herausbegibt,

fo unberechenbar roie hier. Die faft gleichzeitigen @efd)icfe 9iad)tigalS unb beS gräuleinS

Dinne ftnb ein fd)lagenber SetoeiS bafür. Ein feltfamer 3ufa&* wollte eS, ba& ^räulein

Dinne, bie unglüdliche ^oDanberiu, jugleia) mit 9iachtigal SWurfuf oerlie§, um 5U ben

roeftlia) toohnenben Duareg ju reifen, oon welchen man fagt, baj? fie fefl auf Dreue unb

(Glauben unb bie ^eiligfeit ber Verträge halten. „WUine SReife", fagt 9(aa)tigal, „mujjte

als ein hb<hft gefahrooÜeS Unternehmen bezeichnet werben, roährenb bie ihrige feinerlei

ernfte gefahren mit fta) ju bringen fchien." 9iaa)tigal wagte fid) in bie^eimat beS gemalt

thätigHen, oerrufenften DibbuftammeS, ber übtxatL, foweit fein 9tuf reicht (unb feine

Räubereien haben ihn weiter ausgebreitet, als ben nahen unb fernen Nachbarn lieb ift),
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als wortbrüchig, oerräterifcb, habgierig, biebifa) unb graufam befannt ift. <Sr fc^rtc fite

perlid) unoerfet)rt, bod) mit ber Erinnerung an fernere fieiben unb Demütigungen beloben,

aus ber £öt)te beS Sömen jurücf, wäc)renb gräulem Dtnne ben Dolgen jener Duareg er«

lag, meiere nad) SRadjtigalS SBorten wof)l gewalttätig unb fanatifd) finb, jebod) beS

fWufcS ber Söortfeftigfeit unb eines gewiffen mannhaften GbelmuteS genießen. 6S ifl faum

mefjr ju be&meifeln, baß eS in ber DbQt Duareg waren, bie baS Verbrechen begingen,

wenn auch Araber eS angiften unb ausführen Ralfen. %mtn oon 91aä)tigal fjeroorges

Ebenen Cualitäten beS DuaregdjarafterS gegenüber fällt ein aHenfcbenleben offenbar gar

nidjt ins Öewicbt. $n biefer Sejiehung fd)eint (£. ». Sarn feineSwegS ju oiel ju fagen,

wenn er meint, bei ben Duareg fpiele fdjon an unb für ftcb ein 9)ienfd)enleben eine feljr

geringe 9Me, unb ganj befonberS machten fte fidj nicht im geringften ein ©ewiifen barauS,

(Europäer, welche u)r Sanb befugen, auS ben geringfügtgßen ©rünben ju ermorben, wie

übrigens aud) bie $äHe ber ^ranjofen Dourneaii£, Dupere" unb i^oubert, ber ÜKaffenmorb

ber $latterSs©£pebition, oielleicbt 6. o. 23arnS rätfelbafter ^ob felbft binreid&enb jeigen,

ftälle, über welche j. 93. „fein ©inwolmer oon SHfmt irgenbwie fittlid^e (Sntrüftung jeigte",

wenn auch einzelne bortige Sefaunte beS fteifenben in beffen ©egenwart biefe ©rmorbungen

mißbilligten. Übrigens treten aud) in ben Kriegen, meldte biefe Söölfer unter ftd) führen,

eble, ritterliche ©tgenfebaften feiten tyxvot. SBaS man ftebt, ift in ber ftegel bie fraffe

9iücffia)töloiigfeit, ber falte Sinn, mit bem ein Span in ber jwecfbienlicbften Weife, b. f).

mit 9iaub unb ÜDiorb, auSgefod)ten wirb. So febilbert man uns, wie ber Krieg, welcher

1877 jroifcben ben beiben Duaregoölfern ber 2lSgar unb §aggar wütete, in lanbeSüblicber

Weife, b. b- in ©eftalt oon SRaubanfäOen balb ber ßaggar «uf Karawanen ber StSgar, balb

umgefebrt biefer auf bie ber $aggar, geführt mürbe. 2lHe biefe 9iaubanfäu*e würben mit

großer &eftigfeit unb ©raufamfeit gemacht: als ©eifpiel ber lefctem biene ein ftaH, wo

150 Stegar eine Karawane ber fcaggar beraubten unb fid) nid^t freuten, bie fünf &aggar

ber Karawane ju töten, obwohl fta) biefe fofort ergeben wollten. Dura) fold>e SBcr^ätt=

niffe ober oielmebr 9)cißoerbältniffe wirb baS 3)<ißtrauen jum erften SebenSprinjipe erhoben.

So Raub unb ©emalttt)ätigfeit baS ganje fieben burd)bringen, ^onbelt c8 Ha) bei jeber

Begegnung in erfler fiinie barum, auf ber $ut $u fein unb fidj ber Öefinnung feine* ©egen^

über 3U oerfidjern. Die bei £ibbu wie 2^uareg gleid) üblidje 93erbüllung be3 0efichte3 trägt

baju bei, baS Mißtrauen nod) tiefer ju begrünben, wenn biefetbe aud) feine^weg« urfprüng-

lid) in bemfelben wurjelt. Die Segrü&uug^weife 3weier fid) Öegegnenben burd) rubigeä,

halbftunbenlangeS ©egenüberfifeen mit aufregt gehaltener Sianje ifl eine oon ©efüljlen be$

3KiBtrauen« biftierte Sitte (f. 2lbbilbung, S. 168). Die Begegnung mit anbern Äarawa^

nen, immer 5unäd)ft mit einem gewiffen 9Jiifetrauen aufgefaßt, wirb burdj aoancierenbe SBor^

poften oon beiben Seiten eingeleitet, wä^renb bie Karawanen beiberfeitä §alt madjen. Die

langen Klinten, meift in lebensgefährlichem 3»ftönbe, werben fd)ußbereit gemacht, bie 2ap^

pen ooin geuerfcfjloffe loSgewicfelt unb bie 9Baffe mit beiben £änbeu hoa) über ben Äopf

gehalten. Gnblidh fommt man jum 3lnrufe unb SBortwechfel, man erfennt fich, »erfidtjert,

bie frieblichften Äbficbten ju hegen, unb aHeS Reibet mit ben beften 2Bünfchen für gegen^

fettiges Wohlergehen auf ber Weiterreife. SBerbädjtigeS ©eftnbel, welches außerhalb ber

Äararoanenftrafje bie 2Büfte auf hurtigem Dromebar burchftreift unb armes »ebuinenoolf

gelegentlich auSplünbert, wirb oon ber ftärfem ®egenpartei angehalten unb weiblich burd>

geprügelt, wenn nicht gelnncht.

Der ohnehin fdjwere löerfehr in ber SBüfle wirb burch biefe 3uftänbe natürlich nicht

leia)ter gemacht. Die Karawanen brauchen große Jöebecfungen, bewegen fid) langfam unb

fc^ioerfäflig: was SBunber, baß felbft an ben bem mittetmeerifchen 9tanbe beS GrbteileS näher

gelegenen Orten bie Spuren ber ©inwirfungen beS SBerfebreS mit ber bortigen jioilifterten
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v
is?elt fo geringe ftnb. 2>ie ^ßrei*erf)öl)ung burd) folgen SJerfebr madjt bie oon äugen fonv

menbeu Vetren nur für bie äöofjllmbenben erfdmringlid?. Von einer Äonfurrenj, meiere baä

fjiefige roirtfdjoftlidje i^eben förbern mürbe, ift feine iHebe. 9tid)arbfon gibt ben ^>rei*=

unterfdjieb ber 2Baren jnnfdjen ^ripoltä unb Qöfyai ju 100 ^rojent ober bod) nalje biefer

3a()l an! Taju fommt Ijeute ber Langel eigner 2Iu3ful;ren. Solange ber £Flar>enf)anbel

blüljte, mar roenigftenS ber lefctere Örunb nicr)t oorfjanben. £eitbem er auf ein SRintattU

rebujiert ift, unb feitbem ber SBeftfuban bie bireften 2ßege nad) bem 2ltlantifd)cn Djeane

betreten, finb fo jiemlid; alle £anbel*ftäbte ber 35>üfte jurütfgegangen. 93on ber frühem

Snj et |i<fc Icftitemtc itbbu. CJlad) 9lo*!igaI.) Sgl. Icit, S. 1C7.

SBlflte SJhtrfufS als ftanbeläplafe fpredjcnb, gibt 9iad)tigal all weitere ©rünbe bcS Ver-

falles norf) bie rütfgängige 9)ietamorpl)ofe, roelajer bie moljammebanifcben Räuber ber 9Jorb=

lüfte felbft unterlagen, fd)led)te ftanbeUuerljaltniffe in einem Teile bc£ Suban, Schaffung

neuer 21bfaferoege an. Tiefe 2luefälle finb burd) nid)tö gebedt morben. Slufjer bem ^robufte

einiger 9iatronfeen lol;nt gegenwärtig fein einjigeS ©rjeugnis ^effanö ben langen Transport

nad) ber 3Jieereäfüfte. Ter ÜHetdjtum ift gegangen, einft rcoljlfjabenbe gamilien ftnb uerannt

ober auegeroanbert, unb menige anbre Konnten mit grofjer 9iegfamfeit (eä gab Familien, in

benen brei SJrüber beftänbig auf 9ieifcn maren nad) Tripolis unb ftairo einerfeits, Gtyat,

£>auffa unb SJornu anberfeitS) nur bie befdjeibenften 9tefultate erjielen. Tamtt finb natür=

Iic^ aud) bie OJeroerbe jurürfgegangeu. 3n biefem berühmten SJiurfuf fanb man oor 15

^atyren nur einen 3intmermann, ber aber juglcid) 3d;rciner, unb einen Sdjmieb, ber äugleid)

JUempner, Sajloffer unb GJolbfd)micb mar. Ter lefetere lieferte feljt einfache §abrifate,
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<ni§erbem war feine &t\t burd; Gartenarbeiten in Slnfprud; genommen, benen er obliegen

mußte, ba baS $anbwerf ilm nidjt ernährt fjaben mürbe, unb fcr)r oft l;atte er feine Stollen!

ISIS flaufleute unb, waS fiter baSfelbe, als SBüftenreifenbe übertreffen bie Xibbu weit*

aus bie Xuareg. Sie befajränfen fid; bei ibren ftanbelSretfen nid)t auf ü;r eignet (Ge-

biet, fonbern ger;en oft nad; roeit entlegenen fiänbern. 60 ftefjen fie feit alter 3eit mit

Sanbala (3Hanbara) im ©üben r»on ©ornu in &anbelSöcrbtnbungen, roo fie eine große

3)ienge ©laSperlen abfefren; »artf; traf einen Xibbu in ber Stabt Sarau im nörblid;en

Sbamaua, ber auf feinen fcanbelSreifen bis borten gefommen roar; oft get;en 3Tibbu-

faufleute aus 3)trfi unb öilma mit ber Saljfarawane ber Äeloroi burd; 2ltr nad) Äano,

um &anbel ju treiben. 9tad; ©r)at famen bie Xibbu früher fjäufig mit <Bflar>en$ügen, unb

felbft bü ©ImbameS bet)nen fie ifjre &anbelSunterner)mungen aus. 3113 9iidjarbfon 1845

in biefer Stabt fid; auffielt, fam ein Xibbu balnn, ber Sflaoen aus 93ornu ju 3)tarfte

bradjte. 9iad;bem er feinen §anbel abgefdiloffcn, reifte er ganj allein mit einem einzigen

Äamele nad; ©bat jurücf, was uon ben 8ewof;nern r>on ©fjabameS, felbft von ben Xua=

reg, als ein lüty\t$, uerwegeneS Stüd betrautet würbe, ba« fie felbft ntrfjt ausführen

würben. 2)ie Xibbufaufleute finb nid)t nur jäf) unb auSbauemb, fonbern aud; fdmrf-

finnig unb gefdjidt. Sie madjen bafjer oft il>r ©lud unter Umftänben, roo anbre nid;tS

me^r geroinnen. 2Jtan berietet bieS aud; aud 5tufa.

GS gehört ju ben auffaflenbften 2LUberfprüd)en ber Samara, baß trofc biefer Schwierig;

feiten beS SJerfe&reS bie Sanberluft einjelner wüftengewojmter 3Kenfdjen feineäwegS auS--

ftirbt, unb baß bie 2Büftenfarawanen, roeldje ein SHeifenbcr mit Cmnibuffen t>erglcid;t, roeil

fte ginjelne ober ©efeHfd;aften längs iljrcS gangen 2L*egeS aufnehmen unb roieber abgeben,

feineSwegS, roie man erroarten foHte, ben einjig möglid;en 23erfefjr barftelleu. einzelne

Pilger unb 2tbenteurer wagen fid; in bie weite, menfd;enleere £)be rjinauS, unb ein Xibbu

mad;t auf feinem einjigen X>romebar Reifen uon £unbertcn oon Sfieilen allein. Xa$u treibt

außer bem Slbenteurerfinne freilief; bie Diotrocnbigfcit. 9Bo cS fo roenig ju leben gibt,

muß man ftd; bewegen, um fein üeben 311 ertragen. X>ar;er finb bie Xibbu unb Xuareg,

roenigftenS bie längs ber großen üerfebrSftraßen anfäffigen, unternebmenbe SuSwanberer unb

fcanbelSleute. $)er $erfebr burd; bie öftlidjc Sabara liegt ebenfo in ben gänben ber erftern

roie ber burd; bie weftlid;e in ben &änben ber Xuarcg. ^nbem fie ben ^anbel teils auf

eigne 9Jed;nung, teils in Äonfortien betreiben, teils nur bie Karawanen führen ober il;ncn

bie Äamele oennieten, finb fie baS oermittelnbe Clement. Sie größte SJcbcutung babeu

bie Jibbu oon je^er auf ber ftarf frequentierten Straße uon SBomu über Silma nad; fycffan

gehabt, bod; aua; jroifd;en Söabai unb %e\\an treiben fte einen lebhaften ^anbel, roäbrenb

ber birefte ^erfer)r jroifd;en SBabai unb ber Slorbfüfte, ber erft in unfenn 3ar;rr;unberte

begonnen ^at, größtenteils non Arabern unterhalten würbe. 2)ie fcauptlinien ber Xuareg^

bänbler finb burd; @ljat-2ltr-33ilma unb Xuatj^aubeni^imbuftu bejeid;net. §auptfäd;lid;

»ermitteln fie alfo ben SluStaufd; ber SBaren beS Suban gegen bie beS ÜRorbweftenS unb
bringen oor allem Sflaoen aus ben 9legerlänbern nad; ^effan unb @r)at, baneben ^aben

fie ben fcofalljanbel in Rauben.

3^re eignen fcanbeSprobufte Tinb bagegen oerbältniSmäßig unbebeutenb, mit einziger

HuSnabme beS ©aljeS, an welches foroobl im Xibbu • als im Xuareggcbietc feit bem 3luf-

^ören beS Sflaoen^anbelS ber leb&aftefte ^anbelsbetrieb ber Samara fid; fnüpft. ©nnebi,

Silma, Xaubeni bejeic&nen einige oon ben wenigen oerfebrSretcben ^läöen ber Samara,
unb es finb Salj&anbelSpläfce.

SJon allen SBüjtenbewobnern finb bie Xibbu bie einjigen, weld;e eine ftabile mon=

ardjifdje 5iegierungSform t;aben, obfd;on mit fef)r befa)ränfter ©ewalt unb or;ne viel äußern

Ölanj. Jto^lfS läßt in biefer SBcjiebung bie Xibbu geroiffermaßen ben Übergang 511 ber
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bcfpotifchen Staatsform ber grofjen Hegerreidje nörblid) vom Äquator unb jenen freien

unabhängigen Stämmen bilben, weldje als Xuareg*, Arabers unb 8erber=£riben füblid)

com ©roften SltlaS teils nornabifieren, teils fefte SJohnfifoe haben. £tefe Stellung entfpriajt

aud) bem ^Jlafce, ben fie nach i^ren förperliehen ©igenfdjaften unter ben SBüftenoölfern eiit=

nehmen. Ob mit it)r auch eine gewiffe SHifjacbtung jufammenhängt, in roelajer fie bei ben

unabhängigen Xuareg flehen, mufj balnngeftellt bleiben. £ie Xibbu haben Könige, wela>

in gewiffen gamilien erblich fmb, unb $mar folgt bie £errfajern>ürbe nicht auf ben jebe$=

maligen Sohn, fonbern auf baS ältefte männlid;e ©lieb ber ganzen ^amilie. £er Äönig

hei&t „derde", jebodj hört man ebenfo oft ben Äanuri:2luSbrucf „mai". %üt ©rbprinj,

ber nid)t ber Sohn ift, er müßte benn ausnahmsweise ber junächft fommenbe männliche

Sprößling fein, haben fie ben befonbern 2luSbrucf „derde kotiheke", bie übrigen männ=

liehen SHitglicber einer &errfcherfamilie haben fdjlechtweg ben Siemen ^ringen, t
,mainau.

$ie Königin hat ben Xitel „derde-adebi". Sa bei ben Xibbu toeber §eere noch fonftige

feftgeglieberte <5inri$tungen ber StaatSoerwaltung eriftieren, fo haben fie aud) für bie

oerfdnebenen Beamten unb Chargen, welche bamit oerfnüpft fmb, feine tarnen, was fdjon

einen wefentlichen Unterfchicb jtoifchen ihnen unb ihren beamten* unb fchranjenreichen 3S<t-

wanbten in 3)ornu bilbet. 3nbeS nennen fie ben Dberanfübrer einer Xruppe „bni-hento",

einen UnterbefehlShaber „exßgette-hento". 2luch für Unterhänbler ober ©efanbte haben

fie ben befonbern 2luSbrucf „iasi-kekentere". 3hre religiöfen SBürbenträger haben mit

ber Religion oon ben mohammebanifdjen Arabern ihre Hamen in bie Xebafprache mit

hiuübergcnommen.

Sie fcharfe S lamme S: ober (Slang lieberung, roie fie uns in bem Xuaregoolfe tnU

gegentritt, fcheint übrigens bod) ihre Spur auch bei ben Xibbu hinterlaffen ju haben. 2Sir

glauben fie }. 33. in ber eigentümlichen (Srbfolgeorbnung beS Äawaroölfd)enS wieberju-

fiuben, bei welchem aud) bie 33efchränfungen ber Xibbumonard)ie bemerfenSwert fyexvox--

treten. 3'n biefein faläberühmten i'änbchen Äaroar löfen fid) nämlich jwei oerwanbte Käufer

roechjelfeitig in ber Erbfolge ab. Stirbt ber heutige Sultan, welcher ber ältefte in feinem

fcaufe, fo folgt ihm ber ältefte Stammhalter ber anbern „Snnaftie". 9tohlfS liefe fich fagen,

bie Einwohner hätten bieS abfidjtlich fo eingerichtet, um ihre dürften nicht ju mächtig werben

§11 laffen. Unb ebenfo würben fie oerpflichtet, Reichtümer, welche fie beulen foUten, oor

ber ^htonbefteigung absugeben, bamit fie feine Sflaoen faufen fönnen, um mit benfelben

baS SBolf ju uuterbrüden. ^n ber Ztyat hat auch fykv, wie bei anbern Xibbuoölfern, im

ftarfen ©egenfafce ju eigentlichen Hcgeroölfcrn, oon welchen iHoljlfS meint, bafj bie afe

folute ftönigSwürbe mit unbefd)ränfter (Gewalt fid) bei ben Hegern erft mit unb burd) ben

^elani eingefchlicheu habe, ber $crrfdf)er fein SRed;t über £eben unb Zoo, unb er erhebt

nicht bie gcringften Steuern ober Abgaben. So ift benn ber jebeSmaUge Sultan in ber

Xhat nichts als ber hö#e SchiebSrichter bei innern Streitigfeiten unb ber Anführer gegen

etwaige äujjere geinbe. Xtx Langel größerer Stäbte unb gewerblicher Xhätigfeit läfet auch

bie gefellfchaftliche ©lieberung ber Xibbu eine fct)r rubimentäre fein. Sie flehen hierin weit

hinter $3ornuanern unb $auffanern jurücf.

Hur eine grofje Gigentüinlichfeit ber gefeüfchaftlkhen Crbnung ber Xibbu, mit welcher fie

allerbingS in Slfrifa feiueSwcgS allein liehen, möchten wir hier heroorheben, bie Xhatfache

nämlid), ba§ bie Gifen* unb Silberfchmiebe wie eine auSgefio&eue Äafte betrachtet

werben. Äeiu Xibbu barf bie Xoa)ter eines SchmiebeS heiraten, fein Sd)mieb befommt bie

Xodjter eines freien Xibbu. ©inen Schmieb beleibigen, gilt fcf)on für fyiQtyit, weil er eben

oon ben übrigen Xibbu als oollfommen unjurechnungSfähig gehatten wirb. GS legt fich h^cr

unwillfürlich ber ©ebanfe nahe: finb bie Sd)miebe bei ben Xibbu oiellcicht anbern Stammes,

oieüeicht unter bie Xeba eingewanberte ^"ben? 9lber weber in Sprache, §aar, ©eftalt noch
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gautjatbe unterReiben Tie ft<h auch nur im aDerminbeften oon ben übrigen £eba, unb

Diefe jelbft behaupten, fic feien oon gleichem SBlute, nur baS fcanbtoerf madje fic oeräthtlich.

So wie bie £uareg im fcoggargebirge, haben bic £ibbu im Serglanbe oon £ibefti ben

SRittelpunft ihrer 2öelt, ben dlüdtyalt it)rer greit)eit unb in getoiffem vJ)ta&e toohl auch bie

Quelle, aus ber immer neue Vereiterung an SHenfdjen ihren £riben juflie&t. SiefeS

Reifen: unb ©erglanb £u (angebtict) §els bebeutenb, wiewohl nach iliachtigal baS Sßort

in biefem Sinne nid^t mehr in ber SanbeSfpracbe oorfommt) ergebt ftd) in ber SWitte ber

SÖüfte, wenig öftlich oon bem Äarawanenwege £ripoliS;9)iurfufsÄufa, jur £öt)e oon wat)r-

icheinlich 2500 m. ES ift gleich bem öftlich baoon üegenben £aggargebirge, mit bem eS

eine £oct)ebenengrunblage oon 500 bis 700 m gemein bat, oulfanifcher SRatur. ©eine ^ödt)fte

Erbebung im 9torbweften, ben 33erg Xarfo, f)at SRadtjtigal als Vulfaufrater erfannt,

$t)nli$e3 bärfte auch in ber entgegengefegt gelagerten füböftlüfym Erbebung Äuffi oermutet

werben, unb beibe oerbinbet ein fammartiger ftöhenjug, fo bafj 9i ad) tigal baS ganje

Gebirge als eine „jufammenbängenbe breite Äette mäßiger Erbebung mit mehreren Änoten=

puntten oon maffiger Entwidmung unb anfefmlicber §öf)e" bejeid)nen fann. ©efteinSart unb

warme Duellen, oon benen eine großen 9<ubmeS fict) erfreuenbe am Dftfufje beS £arfo enfc

fpringt, betätigen ben Einbrucf oulfanifcher Vilbung nicht minber als ber ftarre, raube

Öefamta^arafter beS itanbeS, ben ber früfjfte öereifer unb ©ebilberer beSfelben, 3)to^anu

meb et £uuift, in bie treffenben äüorte Heibete: „Sa* ©ebiet ber £ibbu 9*efd)abe ift ein

oerfengtet iianb, ftarrt oon fteilen unb naeften Reifen unb bietet nur eine traurige unb

färgltdje Vegetation'
7
, ES ift felbftoerftänblicb, ba& in einem folgen fianbe bie natürliche

©ajferarmut ber 9ßü|le gemilbert wirb burd) bie 9iieberfa)läge, bie an ben füfjlew, in bie

Söolfenböben reiebettben Erbebungen beS ©ebirgeS ftattftnben muffen, unb biefe lieber;

fabläge, inbem fic in bie $f;äler Innabrinnen, machen biefelben für 2lcferbau unb bauembe

Gewöhnung fähig. 3n »^nen fifct benn bie Veoölferung biefeS SänbcbenS, bereu 3af)l 9tad)-

tigal auf 12,000 fa)ä$t.

2?ie alte ©efd)icbte fennt fie nicht unter irgenb einem befUmmten ©tammeSnamen, fo toie

etwa it)re näcbften 9iad)barn, bie Einwohner ber römifa)en ^rooinj P;a$ania (^effan), bie

©aramanten; aber es ift bemerfenStoert, bajj #erobotS ©d)ilberungen ber füblicb oon ben

©aramanten in §öf)len wo^nenben üiboer burcbauS auf bie heutigen Xeba pafjt, bereit

ScbneHfüfjigfeit unb ©etoanbtbeit berühmt ftnb, bereu Sprache wie eine Cafe oon bett libo-

fa^en Spraken umgeben ift, unb wela;e ttoaj l)eute jum 2^eile ^ö(;len beroo^uen. (SS fa^eint ein

&ia)t auf bie ©tamme^uge^örigfeit ber iteba ju werfen, baö biefer alte ©efdna)tfa)reiber

biefelben niajt ju ben fcibaern ftettt, unter benen er bie ifjnen benachbarten Öaratnanten,

bann bie 2lubfd)ilaner unb Slmmonier aufsäht, fonbern bafj er fie auäbrüdlia^ als ^tlno*

pm be3eic^net. 2lber feiner oon ben fpätern @rica)en unb weber ein sJlömer noa) Araber

fnüpft an biefe ^erobotifa^e Stodjridjt an. 2:ibefti würbe oon ben Joecr= unb ^anbelSftra^en

niajt berührt unb fajeint felbft jur Qdt ber ephemeren iölüte bed öaramantenreia^eS, als

biefed fic^ bis jum ©uban erftredte, fta) oon Einbringungen frei gehalten $u haben, toeldje

berieten ober auch nur ben tarnen nennen fonnteu. 2üo oon 5£eba bie Siebe ift, finb bie

in Jeffan, Äanem jc. wohnhaften gemeint, unb wir erfahren oon ben Reifen =3Teba nid;t

eher wieber, als bis europäifche Sleifenbe, nach bem ©uban oorbringenb, iljre getfenburg

oon weitem erblicfen unb in 3Wurfuf unb S3ornu Nachrichten über fie fammeln. ©elten,

fann man wohl fagen, h«t bie 9iatur ein Sanb itt folgern 9«afee jur 2lbgefchloffenheit,

ia jur Verborgenheit beftimmt wie biefeS. Sie Süftenumgrenjung, bie ©ebirgSnatttr, bie

irmut, welche nicht jur Eroberung reijt, bie Kühnheit unb Entfchloffenheit ber öetoohner

tHrften jufammen, um h^r eine natürliche ^efte ju errichten, bereit SBannfreiS felbft ber

einzige Europäer, ber fia) ^iueiutrjagte r 9iad; tigal, nur ausgeraubt unb flüchtig wieber
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verlaffen fonnte. ©o abgefchloffen, ifl benn auch baS Bolf biefcr Berge ganj ein 0ebilbe

für ftdj, in ollen Gtgenfchaften einheitlicher als irgenb ein anbreS 93oIf 9iorbafrifaS. „©fy-

renb baS benachbarte ^effan bem Beobachter eine bunte, im einzelnen fdrjrocr ju entroirrenbe

3Jiifd)berjölfcrnncj barbietet, tritt unS in Xibefti eine burchauS homogene Ginroohnerfdjoft

entgegen, Dafelbft fann woj)l ein einzelner 9)fann aus Borfu ober ftawar wohnen (unb

auch baS ifi oon großer Seltenheit), boch in ganj Xu ift fein Araber ober £arifi ober

freier Bornuaner angefiebelt. Seber ifl ein £ebetu, alle finb £eba. Senn [it auch ber

inbioibueüen Unterfchiebe nicht entbehren, fo geben ihnen boch bie wefentlichen, feiten fehlem

ben phnfifchen ober pfnehifchen Gigenfehaften ein charafteriftifcheS ©epräge." (Siachtigal.)

©üblich oon bem ©ebtrgSlanbe iu ober £ibefli, baS bie höd^ften Grhebungen ber

SBüfte umfchliefjt, liegt eine ©ruppe von Ginfenfungen, welche als Sanb Borfu (9orgu)

jufammengefafjt wirb. Diefelbe geht noch tief unter bie geringe $öf>e beS XfabfeeS (275 m)

herab, mit welcher ber Bahr el ©ajal fie oerbinbet, jener troefne $lufj, welcher bie feiten*

©rfcheinunj eines troefen gelegten SlbfluffeS biefeS ©eeS unb nicht, wie bie ©elehrtcn fo

lauge entgegen ber Behauptung ber Gingebornen unb ber Araber fefthielten, eine« roobh

artigen 3ufluffeS bietet, ©puren früherer Safferbebecfung in $orm oon gifchroirbeln unb

jefct lebenben ©üfjwaffermufcheln unb nicht minber beutliche Spuren früher auSgebehnteret

Gewöhnung in $orm oon Ruinen menfehlicher Bauwerfe, oerfaDenen BewäfferungSanlagcn

unb jahlreichen ^h°n fa)er^en finD haufrö- ^an §at c*nc Legion oon nicht oiel unter 2000

beutfehen Quabratmetlen für einft 00m ©ee beroäfferteS, nun troden gelegtes Sanb nnju=

fehen. 2ln biefeS fchliefjt Borfu fich an, baS auf biefe Seife mit ber Sfabfenfe oerbunbeu

ift, ju einem guten Seile aber auch SlbbadjungSlanb ber ©ebirge oon £ibeftt barfteUt. £tc

Quellen, bie es bewäffern, unb ben jum §eile ber ftomaben nahe an bie Oberfläche tretenben

SBafferreichtum oerbanft es wohl beiben; beibe haben aus einem ©ebiete oon nicht über 300

jQuabratmeilen eins ber burch ftruchtbarfett berühmteften ßänber jwifchen ©uban unb 2Büfte

gefthaffen. ©eine Bobengeftalt ift mannigfaltig, ftlcine ©cbirgSjüge, 2luSläufer beS 2ibeffr

gebirgeS, burchfe&en wie gelSrippen fteil, fanbig unb bürr ben grauen ihon&°&cu ^r

Siieberungen, welchen, an ben ber Stifte gleichfam abgerungenen Dafencharafter erinnernb,

öfters Dünenftreifen begrenzen. GS bürfte baS ganse Sanb nach ©üben fich fenfen, unb

im ©üben ^errfd^t bann ber größte Safferreichtum, wie auch b*c dröjste Dafe Storni,

9öun, bem ©üboften angehört. Das ganje fianb beftefjt fo aus einer gröfcern &a1)l m
Cafen in ©eftalt oon Ginfenfungen, welche gasreiche niebrige §öf)en$üge ooneinanbet

trennen. GS erinnert baS ganje ©ebiet einigermaßen an geffan, beffen (S^araftcrjüge

ftch hier nur gebrängter unb äugleidj auch etwas weniger intenfto wtiftenhaft gefärbt

wieberholen, Sie überall in ber ©ahara, ift auch (»er Der oorwaltenbe Sinb, ber feiten

ju ©übofi ablentt, Cftnorboft, ben ber Dajabialeft ber Sibbufpradje einfach ßls 9Mn'

b. h- Sinb, bejeichnet; aber wenn im 3Wai, 3uni unb %uli im nahen ©uban bie 9?eae« :

jeit fich in fchweren ©ewittern cntläbt, lentt unter beren Ginfluß bie Smbrichtung nacb

Seflen unb ©üben, ohne aber mehr als Solfen beS 9lbenbS unb SKorgenS, 3Betterleua)ten

unb fehr leichte ©chauer ju bringen. ©0 finb bie 9iieberfchläge jwar nicht reichlieh,

minber reichlich als im ©cbirgSlanbe Xibefti, aber bie Bobengeftalt läßt baS SBaffer nahe

an ber Oberfläche bleiben, unb es gebeten bie Dattelpalmen r)icrbci fo üppig, ba& fie in

fämtlichen %fyäkxn bichte ^aine bilben. ffie Früchte erreichen nicht ganj bie oon fteffan,

übertreffen aber bie oon Äawar unb STibefti, unb oon ben zahlreichen Abarten biefeS nü^

liehen Baumes fmben ftcr) oiele in Borfu. 3n biefem Boben gebeult aua) gut bie rooffer:

Iiebenbe Dumpalme, oon beren ^rächten bie Ginwohner oon Borfu leben müffen, wenn bi<

2lraber, wie es ju jeber Grnte geflieht, ihre Datteln ihnen weggenommen. Bon anbem

SlaljrungSpflanjen fmb noch oie ©räfer Äreb unb 3tfrcfdfc> ju nennen, beren ©amen oft

Digitized by Google



»orfu. $ie Kaett. 173

anflatt beS ©etreibeS jur 6rnäf>rung bct ©inwofmer btenen (»gl. S. 69 unb 269), bie

übrigens in tyren ©arten audj Sfficijcn unb Penicillaria unb banebcu einen im bortigen

§anbet nidjt unbeliebten 5£abat bauen. 2lu8gebefmte glasen ftnb mit ben Äamelfutter*

trautem bewarfen, weldje wefentliä) biefelben ftnb wie weiter nörblidjj.

So roie ba$ ßanb au$ ÜRomaben emä^renber &albwfifle unb aud Cafen beftef)t, bie

mit ©arten unb $attelf)ainen gefüllt ftnb, fo teilt fid) aud> feine Seoölferung, beren ßte

fanttjafjl 91ad)tigal auf 10—12,000 fdpäfct, in SRomaben unb 2lnfäfftge. 25eibe galten

ftd) ungefähr bie SBage, was ir)re 3abl anbetrifft, aber eS ift fclbfloerftänbltdj, baß biefe

oon jenen bef>errfa)t werben, unb außerbem fommen nodj frembe Jlomaben fnnju, bie, roie bie

Slulab Soliinan, in beren ©efeüfdjaft 9iaa)ttgal SBorfu befudfjte, fidj bura) Eroberung ein

2lnred)t auf bie $attelernte gemiffer Oafen erworben fjaben, ba3 niemanb if)nen jefet mef>r

ftreitig mad)t. $ie feßfjaften ©eftanbteile ber SBeoölferung oon SBorfu, bie unter ber Senen«

nung Songofa ober 2?ofa jufammengefaßt werben, ftnb förperlidj oieHeiajt burd) etwa« bunf*

lern $on ber Färbung oon ben £eba £i6eftte unterfRieben; aber oiel größer ift bod) aud>

bier ber ©egenfafc tyrer meljr in« Äupfer* unb »ronjefarbene fpielenben Äörperfärbung

unb norip me&r tr)reS jarten unb ebenmäßigen ©lieberbaueS, ü)rer 3Ragerfeit, iljrer mäßigen

SRittelgröße, tyrer feljr oft regelmäßigen @efid)t$}üge ju ben bunfler gefärbten unb gröber,

mafftger gebauten Leuten oon 33omu ober Äanem. (Sigentümlidf) ift bie Xättomierung, weldje

bei 2lnfäffigen wie SRomaben in jwei etwa 3 cm langen, fenfrecfjten ©infdjnitten in bie

Sdjläfe beftefjt. 25ie 53ewol;ner oon £iggt unb 23ubbu fäjeinen, wie 9tacfjtigal berietet,

niajt bloß, wie oiele Subanoölfer tf)un, bie <5ifjaf)nfeime ber Ätnber Behufs Grleidfjterung

beä 3«^nenä, fonbern aud) bie fpätern ©cfääfjne aus fo*metif$en SRü(ffidr>tcn ju entfernen.

3m übrigen bietet Äleibung unb Sa;mud nid&ts bemerfenSwert &erfd)iebeneS oon Denjenigen

anbrer 33ewof)iter ber fübliajen SBüfte, wenn niajt »ieHetdpt, ä()nlicr) wie in £ibe|tf, ein 3ug
oon nod) größerer ^Lrmlic^feit burd) biefen wie jene burdjgefjt. 9iidjt feiten rebujiert fid) aua)

Iner bie Äleibung oon grauen unb mannbaren SJläbdien auf ein SdjaffeH um bie ftüften.

SBo^nung ift faft auifdjließlidj bie 9Rattenf)ütte ber £ibeftt*9lomaben, bie f)ier felbft oon

ben Änfäffigen meift ber ^Jalmblattbef)aufung fteffanä oorgejogen wirb.

3n politiidjer öejie^ung ftnb bie SJorfu* Leute ganj ebenfo jerfplittert unb jerfa&ren

roie bie Eibefti. Sa tfmen aber niajt bloß bie fefte Crganifation, fonbern aud) bie gelfen=

fefte fe^lt, in ber fie ©a)u& ftnben tonnten, fallen fie in ber elenben Söeife, bie wir oben

befdnrieben, i^ren räuberifa^en Jiaajbarn oom arabifa)en ober Xibbu*Stamme jum Opfer.

Xie Stomabenftämme, beren jeber fein eignet ^erfömmliajeä .^aupt f)at, unb bie einjelnen

Ortfc^aften, bie otyne jeben feften politifddcn 3ufammenf)ang ftnb (ed fann fogar oors

fommen, baß bei gemifajter SÄbftammung ber Jöeoölferung eined Xljale^ mehrere §äupt=

linge in einer Drtfdjaft anerfannt ftnb), finb tüd^t im ftanbe gemefen, il)re Unab^ängigfeit ju

wahren. Unter ben Siomaben l)at zeitweilig ein ^eroorragenber Häuptling überragenbe ©es

beutung gewonnen, aber ba3 ftet« nur für furje 3eit. ®ie Grblidpfeit ber §äuptliugS=

würbe ift bei allen £ibbu feine unbebingte; roo ^eroorragenbe Männer erfd)einen, wirb

bie ^erfömmlia^e Legitimität burdjbrodjen. Tie S3orfu fmb ba^er, foweit bie ©efdni)te ju=

rücfge^t, ber Spielball tljrer dlafybatn gewefen, wobei freilidj ju bebenfen, baß jur Silbung

eined großen felbftänbigeu ÜHeidjeS in biefer Siegion weber JHaum nod^ anbre 3iaturbcbin=

gungen oorfjanben waren. Söenn inbeffeu i^re mo^ammebanifdjen 3iaa)bam bas ^eibentum

ber Sorfu^fieute aU ©runb für bie oerelenbenbe, oerwüftcnbe öeljanblung angeben, welche fie

benfelben angebeiljen laffen, fo ift biefe« wenigften« ^eute fein gültiger ©runb me^r. 2)enn

roie arm aud) bie religiöfen Slnfa^auungen biefer Leute beim Langel jeber Unterwerfung fein

mfiffen, ift boc^ offne 3rocife^ in ganj öorfu ber 3)io^amtnebani«muÄ wenigftenä ber ijorm

naa) feftge^alten, unb nur üjre füböftlidjen ?laa)barn, bie ÖaSle (öele) ober SBibejat ber
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fiaubfchaft Gnnebi, bürften nod) nicht alle bem SWohammebaniSmuS gewonnen fein. Gin

fo milber $err wie Äönig 2lli von SBabai oerfpraä) auf bie öeteurung StachttgaU, ba§

bie Doran wirflich SHohammebaner feien, mit mehr Schonung gegen fie ju oerfahren.

2)ie Cafengruppe von Gnnebi, meldte öftlicf) an SSorfu ftch anfliegt unb gleich

biefem als eine 8lrt oon oorgefchobenem 2luSläufer beS £tbeftisfianbeS erfcheint, ift nrdi von

feinem Europäer bereift worben; aber es mar Nadjtigal, bem Unermübltchen, vergönni,

jaljlreiche Nachrichten über baSfelbc ein$u$iehen, welche ihn befähigten, ein erfted beutlidjel

Söilb oon fcanb unb Söolf biefer gef^iajtliaj höchft mistigen £anbfdjaft ju entwerfen. (Jnnebi

gehört noch ebenfo entfehieben ber Söfifte an wie 93orfu, wenn cS auch noch etwas füblicper

gelegen ift. Gin teils fteiniger, teilö mit SBanberbünen befefcter Stria) trennt Gnnebi von

löorfu. 9)tan macht ben 2öeg oon ber öftlichften Dafe SBorfuS, 2öun, bis nach 3lifaule,

ber weftlichften GnnebiS, in 8— 9 £agemärfchen. GS ift fdnoer, bie äuSbefmung biefeS

fianbeS feftjuftellen, baS ebenforoenig wie 33orfu ein feft abgefchloffeneS ©ebiet barfteüt,

ebenfofel;r wie biefeS ba^er ber feften örenjen entbehrt. 2)te 33aSle rechnen inbeffen iljr

fianb norbwärts bis SBanjanga unb weftwärts bis jur Sffiabaiftrafje, wobei jroeifel^ft

öin C5fff[ ber luartfl. (Sul IBartbS Sammlung, «Dtuftum für S35Herfunbc, Berlin.)

bleibt, roie weit es füb = unb oftwärts fich erftreefe, weil bie 33a£le in biefen 9li<^tungen

in bie Stämme ber 3<>9()aroa ober 3aQl)<\, wtt benen fie eine einjige SBölferfamtlie bilben,

unmerflia) übergeben, ebenfo fajroer ift es, ein flares Silb oon ber 33obengeftolt unb

©eroäfferung beS SJanbeS $u geben. 2luS 92ad)tigalS Grfunbigungen faun man im all-

gemeinen fchltefjen, bafc baS ganje ©ebiet im wefentlichen eine ©ebirgSlanbfa^aft fei, beten

fjöchfte ©r^ebungen im Cften liegen muffen, unb aus welcher mehrere tyäkx oon beträft-

licljer ©röße nach heften herausführen. 2>afc ber Oberlauf oon einigen biefer $f)äler be=

ftänbige glüffe oon nicht geringer S3reite beherbergt, fcheint 511 beweifen, bafj bie Grhebun=

gen biefeS ©ebirgeS nicht ganj gering ftnb, wiewohl über bebeutenbe Serge oon tebi

feine Nachrichten oorliegen. GS genügt ein Slicf auf bie flarte, um ftch ju fagen, bafe ein

mehr ober weniger bebeutenbeS ©ebirge gerabe an biefer Stelle nichts anbrcS als SRitttt

glieb ber mächtigen Grfjebung oon £ibefti unb ber gleichfalls nicht unbebeutenben oon Jk»

für ober beS sJJtorragebirgeS fein fönne. Unb fo fcheint es in ber %\)at. 2luch ber burdj

aus fteilfelfige Gljarafter unb bie oorioiegenb bunfle, feltener rötliche garbe ber Reifen

biefeS ©ebirgeS erinnern an Sibefti.

3ft Gnnebi auch wafferreicher, fo ift baS ©affer boch ähnlich oerteilt. GS finbet ftdj

wie bort als unterirbifchcr Strom, ber als Quelle heroortritt ober als »runnen erbobrt

wirb unb auch, ohne an bie Oberfläche ju fommen, eine reiche Segetation im untern Saufe

ber Ztyäkx nährt. %n ben mittlem unb obem Slbfdmitten aber fliegt eS als heftig«, oft

unerwartet auftretenber Strom jur Seit ber Sommerregen. 3lufeerhalb ber Später, bic

wieber Sife ber Segetation wie aua) beS 3lcferbaueS unb ber beträchtlichflen SBohnftätten beS

Gnnebi^anbeS finb, gibt es wenige Quellen; in fie brängt fich bemnach faft alles sufammen,

waS oon Sieben unb Äultur hier ftch finbet, unb nur bie an ben gutterfräutern ber Sahara
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reichen Steppen nähren bie jaf)lretd)en gerben ber Safte. 3In fruchtbarem 23oben fdjeint baö

fianb arm, bod) foH e3 rcid) an Gifen fein, unb tynt gehört nia)t nur eine Sals oon minbercr

Qüte liefernbe Salzpfanne auf bem SBcge nad) Söorfn, fonbern aud) ein Sager roten Steina

falje* bei &imi im Starben beS £anbe3, roo ba3 im öftlia>n Suban beliebtere Salj ge=

roonnen wirb. %üx biefeä Salj ift Stflia ber £>auptmarft, oon roo e$ ijauptfäa^lia) nad; CDar=

für unb 2£abai auägefufjrt roirb. ^nbem ©etreibe unb Öeroänber aud bem Suban, bie bafür

getaufd)t werben, luer ebenfalls if)ren $auptmarft finben, ift biefer Pafc einer ber bebeutenb;

ften SWarftpläfec ber öftliajen Samara gcroorben. 3n ber gansen Umgebung ift ba£ rote

Salj, in ftörben oon l
jio ßamellabung (30—40

v
J>funb), ber allgemeine äUertmeffer geworben; in

söorfu fal; 9iad)tigal eine Äamellabung beäfel--

ben für brei Äamellabnngen (betreibe, in äitobai

aber fogar 30 9)fa& Öetreibe für 1 9Naf3 Salj

tauften, £od) fommen auf ben 3)iarft oon SBiüia

auch 2)iariatf)crcfientl;aler. GS gibt im ttanbe

einige Dattel = unb mein: 25itmpalmcn, aber bie

Saele pflanjen, roenn fic 2ltfcrbau treiben, nur

&irfe, 2)iai£, Sonnen, 2£affermeloncn unb Äür-

biffe, unb felbft biefe im geringen SJtafee. 3m
äußerften Süboflen roirb aud; SJaumrooHe ge-

pflanjt. 5ßiel beffer i)t ba3 fianb bura; bie auege-

belmte Steppenoegetation, roeldje burdj häufige

Sommerregen fogar eine geroiffe Üppigfeit ju er=

langen fajeint, jur glicht nomabifierenber &er*

ben beanlagt. 3)ie 33a?le fmb bal;er l;auptfäa>

Udt) 9iomaben, unb ber 2trferbau gef)t nur mehr

3ufäUig nebenher. 21ber il;r SHomabismuS ift in

enge Scbranfeu gebannt, ba räuberifdje 2lrabcr=

ttamme, t>or allen aua) fner bie 21ulab=Soliman,

bie entlegenem 2Beibegebtete längft ju unfidjer

ymaajt ^aben. 9laa; ben oortreffliajeu «amelen einf s»«««»"«!« *>« *«»fr mm***
2 w f rr f Ttn w rjii*cuu2 o- »W* e «ammlung, £to(f(joIir..)

con Gnnebi foQeii felbft bte ffloofmepen Xnareg

u)re Ö^ajien biä ^ier^er (über 1000 km roeit) au$gebel;nt Ijaben. äitanbernbe Äaufleutc

jinb bie Saele nicht, ihren ftanbel betreiben fie nur im Sattbc felbft, nad; außen oermitteln

benfclben bie 3oghan>a - Söabai unb ©arfur finb feine £>auptjiele. Gine ftararoanenftrafce,

roela)e einft in bie Siillänber, oiclleicht über £ad;el, geführt hat, ift Ijeute in 93crgefferrr)eit

geraten. 2>ie Seoölferung oon Gnnebi fa^ätjt 9taa^tigal auf etioa 14,000 Seelen. 3>aoon

ift ein £eü im roeftlidjen Gnnebi 3)aja, ein anbrer im nörblidjcn Xeba, ber größte 2^eil aber

gehört ben Saele an, rceldje ein eigner 3TOCl9 bei meitoerbreiteten 2"ibbn= Stammet ftnb.

3n Sitten unb öebräud)en fdjeint bie meifte #f)nlid)feit mit ben Xeba ju l;errfd;en. Äleibung

«nb 3ieioaffnung ftimmen ganj, roäljrenb bie äl>ot)nioeife, roenn aud; feine Dörfer oorfommen,

niajt bie oereinjelte ber 2^eba ift; fie roonnen Ijauptfädjlid) in jnfammenljängenben Dörfern.

flaroar (Äauar) ober ^enberi 2:ege (jenes ber arabifdje, biefe^ ber £ibbu-9lame) ift

ein fletneö Sßuftenreia^ ber Xibbu, beffen ^auptgeioid)t im ©egenfafee 51t ben meiften anbern

ni$t auf ber politifa^en unb, im Sinne ber Söüfte, militärifd;en, fonbern ber rotrtfd;aft--

%n Seite liegt. S)a c& von ben Xuareg am meiften befudjt unb in geioiffem Sinne

fogar i^nen unterworfen ift, bilbet ed eigentlich einen Übergang 3roifd;en Sibbu= unb

2uareg-£änbern. 3)er 3)HlteIpunft ift baö falsberüljmte Silma, unb biefeö allein gibt aud;
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bcn weitem Umgebungen einige« Sntereffe, fo wie eS baS ©alj oon Silma unb nic^td anbrcl

ift, was bie politifdien @efd)itfe oon flawar beftimmt. ©S ift bieS nodj ecfyted SKüften*

lanb, aber fdwn ift baS ftlima 31t ^ei§, um bie Datteln fo gut gebeüjen ju laffen wie in

ben Dafen beS Horbens ; an SJemäfferung feljlt eS nicfyt, wof>l bürfte aber bie Searbeü

tung beS 23obenS 311 wünfüjeu übriglaffen, bo baS ganje SJolf ÄawarS burd> 3wang&

maßregeln ber eS beljerrfdjenben £uareg 00m 3lcferboue entwöhnt ift. ©aru (ober SUma1

),

ber $auptort unb jugleia) [Ablieft bewofmte Drt beS SletäjeS, beffen nörbli^ften ©renjort

ber Brunnen 3at bilbet, f>at über 1000 Sinwo^ner unb ift oon dauern umgeben, „©er Crt

ift einer ber fdmtufcigftcn, bie id) gefeiten", fogt SRotjlf „bie niebrtgen, unregelmäßigen,

aus breicefigen (Saljtlumpcn aufgeführten Käufer mad)en einen wiberwärtigen ©inbruef."

ftalala, ber jweitgrö|te, im übrigen ä&nlidje Crt, ift bie 9icfibenj beS ©ultanS, ber &afaH

ber £uareg unb 9iäuber auf eigne Sauft gegenüber fänoadjem Karawanen ift. 3)ie &t>

famtbeoölferung ber 2lnfäfftgcn, bie faji auSfdjliefjlicj) au« £eba unb Äanuri befielt (ber

Sultan fprad) ju 9tof>lfs' 3eit faum arabifa)), fajäfct biefer fleifenbe auf 3000.

£te ©renjen ber £ua reg* ftnb folgenbe: $te grofje ©anbebene beS ßl ©rg ober

2lreg, weld>e als bürrer, leidet gewellter Sanbroall oon ber kleinen ©orte bis jum Djeane

(in bie 9iadjbarfd;aft oon 2lrguin) $ief)t, grenjt baS £uareggebtet im Horben ab, wo @^
bameS als ©renjpunft genannt werben fann, mäf>renb ber berühmte Srunnen Slftn I>alfc

roegS jwifdjen bem §aggarplateau unb bem 2(Sbengebirge bie Sübgrenje bejeiajnet; nadj

Söcftett reia)t eS bis £uat unb oflwärts bis 3U ben Dafen bcS USabi el @$arbi in $ef*

fan. SiefcS ganjen ©ebieteS 3Hittelpunft, ber Siabel biefeS (SrbftüdeS, ifl baS $aggar*

platcau, welajcS bie gefte unb gleidjjeitig bie Spenberin ber gruajtbarfett bcS ganjen

XuaregtanbeS ift. SBon fuer jieljt naa; Horben baS grofje SBabi bes ^gfjargljar, baS jty

nörblia) oon ber ©anbregion in ben fälligen 9iieberungen beS 2Babi Sftigl) in ber alge*

rifa^en Samara oertiert. Xk £uareg werben oon ben beften öeobadjteru als bie retnften

ber !öerberftämme bejeidjnet, wieroof)! auaj fie, wie faft alle anbern ©Ölme ber SBüfte,

mit ber 2lnnaf)me beS ^Slam aua; arabifdje (Sitten unb ©ebräu$e angenommen unb ba*

mit manches 2tlteinf)eimifd)e abgelegt fmben. 31t biefer SBejie^ung ift befonberS fceroop

ju^eben, ba§ bunfelfarbige 3J{enfd)en feltener bei iljnen oorfommen, toö^renb es einzelne

gibt, bereit geroöfmlicfy bebedte Körperteile ebenfo ioeifj finb wie bei uns. Unter ben Xuareg

f(^eint aber roieber bie nörblia^e ©ruppe, oon rocld)er 2)uoeprier fagt, ba§ fie allein oon

i^ren ^ergfeften ^erab 3CU9C Dcr 33ölterbeioegungen fein tonnte, meiere 3öeftafrifa fo oft

burdjbrauften, ol)ue felbjt oon i^nen ergriffen ju werben, fiä) am retnften erhalten ju Ijabeu.

3m allgemeinen ift bie oorroaltenbe Hautfarbe ein SNötlidjgelb, wie eS bei ©übeuropäern

nid)t feiten, unb nur bie geroöljnlia; unbebeeften Xcile beS Körpers finb oon 6onne unb

1 33t (ma nt^t ber SRome etned Drte«, nie et auf unfern Karten ju erffeinen pflegt, fonbent

einer ^rooinj, ben jebo<^ bie Sttaber ä^nlia) frei gebrauten, nie fie umgelegt 5 e* fuc SKaroIlo unb

SKurfuf für Jeffan fagen. Xit SHamen ber Drte, in beren näa)|ter 9taa)barf^aft bie Saljgruben »on

93ilma gelegen, ftnb ©aru unb «alala. Öaru ift ber Crt, ber in ber Sßelt ali ©ilma gilt

• 3er Siame ttuareg ober Zuaref (auc^ «ig unb »i!) unb in ber <Sin3elform Xargi ober Zaxli

ifl neber ali aDgemeiner 2io(t8< nod) aW befonberer Stammefiname bei ben betreffenben SBüfienberoo^nem

irgenb befannt unb fübrt auöfajltefelicö auf bie Araber jurüd. Süo bei ältern ScbriftfteUern ber «ame

Dortomint (bei ^bn Sfjalbun: Xarta, bei Seo 3lfricanu8: lerga), bejubj er fiö) auf einjelne ©tämme.

Sie Zuareg jetbft nennen fta) mit einem Stamen, beffen Spuren man bei alten griectyifcben, römij4;<n

unb arabif$en 6a)riftfteUern fa)on begegnet, Stmafigb,, je^t geroöb.nlia) in ber $orm Hmofc^ar (2Rc^r<

jab,l 3mof a)ar) gebräua)lia), Über beffen Sinn jeboa) nic^t« Rädere« belannt ift. SBaS bie tarnen Zarga
unbXuareg anlangt, fo werben fie auf baS arabifa)e „tcreku dinihum" jurüdgefü^rt, n>e(a)eS 00m 8er

(äffen be* Glaubend gebraust unb auf ba8 einfüge Gfnnflentum ber Zuareg gebeutet wirb.
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Staub bunfler. %i)t Körperbau unb iljre ©efidjtsbilbung roerben gleicbfaUS als bcm

ber europäifd)en 3Henfd)en am näcbften fommenb bejeicbnet, unb mandje 93eobad)ter Ijabm

iie furjroeg, als bcn fd)önften 9Nenf<benfcblag 2lfrifad bejeicbnet. $urd) mäßiget Se&en

unb reicblicbe Übung ift ibre SRuSfulatur fräftig entroufelt, unb if»r entfprid)t bie ßnergte,

meld>e aud) ber oorroaltenbe £ug i^rcd ©eftdjtSauSbrudeS ift. JCorjügltdj bie ©djeicbS bei

Zuareg finb in ber Siegel bura) fyotyn 2öud)S unb fräftige ©eftalt ausgezeichnet, einige

unter ifmen finb roabre liefen. 3um ^c^c ift bie& {ebenfalls bem Umfianbe juguföreiben,

bafc fte bei ber Söanberung oon Korben nad) ©üben unb ber ßurücfbrängung ber bunfelu

öenölferung fid) nod> ftrenger als bie 9)?affe ityrer SBolfSgenoffen von ber SNifdjung mit

bem niebern 2tolfe jurücf bielten. Unter ben Söefttuareg gibt eS inbeffen aueb ganj neger=

bafte ober minbeftenS mulattenbafte ©cbetd)S, fo 5. 2J. in Slrbfajifdjo. 3bre ©efidjtSjüge

finb, unb bie grauen jeidjnen fi(b in biefer Stiftung befonberS auS, Denjenigen ber 6uro=

päer im allgemeinen äbnlidjer als benjenigen ber Araber. Slber eS ift, rote ein gut be*

obaebtenber #ranjofe eS auSfprid)t, bie niebt feiten auffaHenbe ©djönfjeit ber grauen von

jener 2lrt, ber bie ©rjiebung feinen böbern Stempel aufprägte, ^elle 2lugen fommen oor,

finb aber fetten. 2ln ber Kleibung ber £uareg ift, oerfdjieben roie fie in ficr) felbft erfd>int,

überall am auffaDenbften bie Strenge, mit melier fie feftgebalten wirb, unb bie ©org;

falt, mit roelajer für bie beftänbige Sefleibung beS ganjen Körpers, mit StuSnabme ber $änbe,

#ü§e unb Siafenfpifce, geforgt wirb. 9iid)t blofj gegenüber ben gerabe in biefer ©ejiebung fo

laren Siegern seidenen ftdj baburd) bie £uareg aus, fonbern man barf roobl fagen, bafj

eS mit SSuSnabme ber §gperboreer in ben fälteflen itönberu, beren Klima jur bieten $er;

büftung beS Körpers jroingt, überfjaupt roenige Völler gibt, roelcbe fieb fo ooUftänbig unb

fo befiänbtg befleiben. $aS roecbfelreidje troefne Klima mag baran nid)t gan§ unbeteiligt

fein. 2LUr erinnern und einer 23emerfung 3. StidjarbfonS aus ©bat: „$ie Kälte in biefem

£eile ber Safyaxa mar fo gro&, bafc idj aus fturdjt oor berfelben mid) nie entfleiben fonnte".

Tie Elemente i^rer Kleibung finb £emb (£obe), SBeinfleib unb ©efidjtStucb (fiitbam). £aS
lefctere ift bei ben oerfdjiebenen Stämmen gleid): ein £udj, roeldjcS jrocimal um baS 0e-

fübt gerounben wirb, fo bafj eS 3lugen, SDiunb unb Kinn oerbüllt unb nur bie 9iafen=

ipifce tyexvoiföaum lä§t, unb meines, inbem ed jugleid) um Kopf unb ©ebläfe geroun-

ben unb mit einer ©djleife ^ittteit am Kopfe befeftigt roirb, bie gan$e Kopfbebecfung be«

Targi bilbet. ÜJian bat biefe 2ücber in ^nbigo unb ÜBciß; bie ©bleu trafen oorroiegenb

jene, bie Biebern biefe, unb barauf fübrt bie b^ufig $u böreube Sejeitbnung „fajroarje

iuareg'' unb „roei&e STnareg" jurücf. Siefe ©eficbtdoerbüllung, ber man in biefer

ober anbrer $orm au(b bei aubem ^flftenftätnmen unb bis tief in ben ©uban binein bei

öulbe unb Kanuri begegnet, bie aber nur b«r ganj allgemein geworben unb tiefe äöurjel in

ben citten beS 93olfes gef4)lagen b^t, fyat einen nominellen religiöfen &m<$, nämli(b bie

$erfnillung beS3)lunbeS, bcn ber Xartji fief) fd)eut feben ju (äffen; aber man mö<bte glauben,

oa§ btr leidet erfennbare praftifebe 3wtd, nämlid) ber ©ebu^ ber Slugen oor bem feinen,

leidet ^ntjünbungen erjeugenben Süftenftaube unb ber ©cbuQ beS ©efid^teS oor bem 3J?üften-

roinbe, ber erfte fei, bem ber anbre als fpätere Auslegung angebietet fei. äöte bem aud)

üi, ber Juareg legt bieS ©eficbtS-- unb Kopftucb fo feiten roie möglia) ab. (SS pa§t bieS ju

itinem Gbarafter. ©elbft in ber grembe entäu&ert er fid) besfelben nid)t. 3Tuareg, bic

mehrmals nacb ^ariS famen, behielten beftänbig, aud) felbft beim (Effert unb ©djlafen,

biefee Xud) vor. 2üir \)abe\\ in bemfelben in ber £f)at baS unterfcbcibenbfte etlmograpbifcbe

Äfrfmal biefeS 93olteS, baS bie erfteu 2lraber febon, roeldje mit il;m in öerübrung famen,

tii 2>iolatbemin, ^erf(bleierte, ober ^bel-eMitbam, teilte beS ©d)leierS, benannten, ©elbft

'«nem ääeibe gegenüber legt ber 5Cuareg ben £itbam niebt ab. „3Benn icb'
7

, erjäblte ein

i*Jiiger Xargi in ©bat bem englifeben iHeifeuben Stid;arbfou, „von einer 9ieife nad)

CS«af«nb». III. 12
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meinem £aufe unb ju meinem 2Beibe jurüeffc^re, fo entblöße id) nicf)t gleich mein Gfc:

ficht unb gefjc auf fie |u unb ftarre fte begehrlich an. SReiu, ich laffe mein ©eftdjt rtanj

oerhüüt, fe^e mid; ruhig $u if>r nieber unb roartc mit aller ©ebulb, bis fie ju fpredjen

beginnt. Spridjt fie erft, bann fpreehe id) auch, weil iä) bann roeiß, baß fie eben fprea>en

will. GS ift aber fetjr unpaffenb, bloßen ©efichteS §u feinem SBeibe ju gehen." Seltfam

ift cS nun unb am roa^rfctyeinlidjften mit ber geringem SRotroenbigfeit eines Schufceä bei

ihrem mehr ab* unb eingefdlloffenen l'eben 51t erflären, baß bie £uaregfrauen ihröcfuty

nicht oerbüllen, unb baß gerabe biefe Sitte nicht mit bem 9)(ohammebaniSmuS bei iljntn

Gingang gefnuben fyat. 3lber fo ift, um bieS gleidj fner heroorjuheben, überhaupt Unt

Stellung eine oiel freiere als bei ben Arabern ober anbern 3$lumbefennern, unb fte milden

fiefj auch frei in bie Öefprädje unb 2lngelcgenl;citen ir)rer Söiänner. Unb eS ift bewerfen*

roert, baß fie, toenigftenS bei ben Stämmen reinem ©eblüteS, biefe Freiheit nicht ju mitr

brauchen fdjeinen, roäljrenb aüerbingS bei ben mit 9Jegerblut reichlicher oerfefcten Süb* unb

Gint Sott aus ißornu, toflfnannlt $tr!tiuI)ntobt. (TOufcum fllr 3J5Iff rlunöf , Strlin.) $ctf 1(x\, 2 276.

2Beftftämmcn bnrd) bie Uuftetigfeit ber Männer unb bie Viclroeibcrei befonberS aud) bie

Sittlidjfcit ber grauen fein tyofjeö £ob erhält. 2BaS nun bie übrigen ÄIciber betrifft,

um oon unfrer 2lbfa)roeifung auf baS (Gebiet ber fojialen Verhältmffe $uriidfäufc^ren/
fo

tragen rcid) unb arm unb man fann foft fagen ÜWann unb SBcib bie gleiten Strien

oon ©croäubcrn, unb cS befteljen bie Variationen bcrfelbcn l;auptfäd)lich in ber großem

ober geringem Wenge beS ba$u oerroenbeten SBaumrooIlenftoffeS unb fdjeinen mehr von

bcr leichtem ober fehroereren (Srrcidjbarfeit beS Icfctcm als oom ©efdjmacfe ober £>ertommen

abhängig. Sie meiften 5öaumroollen$eugc ber Suareg finb entroeber rceißc ober bunfet

blaue Stoffe ,
roeld;e am leiebteften unb liebften aud ben £auffalänbem unb oorjüglicb

aus Äano bejogen roerben, unb bem mag eS sujufdjrcibcn fein, baß tocite, faltige ftemben

(£oben) unb Skinfleiber in ben an bie §auf)alänber grenjenben teilen getragen roerben,

lüäfjrenb engere ©croänber bei ben Cftftämmcu üblich finb. QeneS Äopf= unb 0efid)t^

tud) mad;t bie ganje ftopfbebecfuug auS; baS &aar mirb am Sdjeitel furj getragen, um

an ber Seite ober hinten in einen ober $roei 3°Pfc auszulaufen, roährcnb ben Änaben ein

.^aljnenfamm gefahren wirb. 2>en i'eib bebedt ein langes ftemb ober ein fürjercS Ck*

maub von S3lufcnform, beibe oon weißer $arbe, roäfirenb baS bariiberge^ogene roeite unb

loeitärmcligc ^emb bie blaue £obe ber Snbanberoohner ift unb aud) bicfelbcn äk^ierumjen

trägt. £aS Söeinfleiö beftcl)t gleichfalls aus blauem fubanefifeben SiaumTOollenjcug, if»

meit unb cnbet über ben iinödjclu verengert, fo baß eS ganj ben $einflctbem ber alten
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Helten gleicht. £ie fllcibung ber grauen befteljt aus jroct ober brei langen »aumroollcn:

bomben, bie um bie Stiften burd) einen rotleineueu Gürtel jufammengefMlten werben, ©in

einfaches roeijje*, roteä ober rot geftreifteä i'einentud) bient über biefem Unterfleibe jur 93er=

Füllung, bejieljentlich; Drapierung be$ DberförperS. $er flopf roirb mit einem metjr ober

fjulorrf (af $tn btr tiiorrg (fftOnogtapbUiftt Sammltinfl, Stodljolm i
— 2. Äöd>tr ber Juorfg. (Wufnim (ur

ißiMlttlunSf, ^trlm.)

weniger reiben Stücf 93aumu>oOeu= ober i'ciuenftofr brapiert. SBci ben iKeicbcn beiber Wc=

fdjlecbjer fommen aueb, reifere pfyantaftiid;ere ftoftüme, bie von ben SIrabcru entlehnt VMfr

ben, gelegentlich, cor. 2>ie gufebefleibung befielt bei beiben ©efdjleajtcrn in ftarfen oan=

balen, bie meift aue flano fommen.

£cf)mucfiad;en fmb fetyr fpärlid) unb auf bie grauen beföränft. 3Kan finbet

tftngerringe, gläferne unb filberne Slrtnfvangen unb Glasperlen. $er fteineme Obers

armring ber sJJiänner ift allerbingS auch, Ijalb unb Ijalb hjert)er 311 rennen, öanj feltfamc

Iii*
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Sdjmutffachen erwähnt o. 3)aro oon ben 25>cfttuareg: tfjönerne, aus einer beftimmten feinen

6vbe gebilbete Bratlinge unb cbcnfolche auS Serpentin; ber lefetcre ifl rootjt ibentifch mit

bem fogletd) ju nennenben 93arierringe ber Ärieger.

£>ie £uareg fmb ein friegerifdjeS Volf, man ftet)t it)re Banner nie ohne ©äffen, bie ^ier

oöllig jnr alltäglichen £rad)t gehören. -Die Staffen ber £uareg finb aber Schwert, Speer

unb Sold). 2lUe brci haben etwas Starfeg, 3)iaffioeS, baS fie über bie fdjwächern Staffen

ber meinen Sieger weit hinaushebt. £aS Schwert ifl gerabe, breitftingig unb lang; es gleist

einem alten 9iid)tfdnoerte. £er Speer ift entweber ganj oon Gifen, ober es fifet bie lange

Spcerflinge in einem Stiele aus ßornabolj. £cr $old) enblich ift ebenfalls in ber Siegel

ganj oon Gifen, am furjen ©riffe mit 2)rahtfpiralen umtounben (f. Äbbilbung, Söb. I, S. 532)

unb bnrd) einen Stiemen am (intest ßanbgclcnfe fo befeftigt, baß er, ben ©riff nach üor»/

am SSorberarme anliegt, $iefe 2lrt, ben Xoiö) ju tragen, oon welchem fie fafl unjertreniu

lieh finb, ift urfprünglich ben £uareg eigentümlich, hat fich aber nun über ihr öebiet hinauf

3. 33. nach bem Sßeftfuban (f. 2lbbilbung, S. 192), oerbreitet. Klinten toaren noch in ben

Diesiger 3<if)ren felbft bei ben Xuateg oon 6H;at, biefem hanbelStljätigen Stamme, feljr

(fin ©urf&olj her Juarcg. (Christy Collection. Contion.)

elteu, jefct finb fie roeit oerbreitet. £iefe brei SBaffen fehlen feinem ber Gblen ober freien,

bie aufierbem roohl auch «och fieberfd&übe tragen. Xitf ber $agb roerben roie in Earfur

bmnerangartige äüurfhöljer oerroenbet (f. obeuftehenbe 3lbbilbung). Sogen unb Pfeile fom=

men bei ben in öebirgen haufenben niebrigen, ben fieibeigneu (^rnrhab) jugcsählten @e=

birgSftämmen oon &aggar als auSfdjliefjlidje SBaffen oor, roie beim überhaupt bie Seroaff

nung ber unter bcn greien fteljenben Jllaffen in ber Siegel eine ärmlichere ifl als bie ber

Mähern. Von ihnen felbft wirb ju ben äßaffeu gerechnet ber uns mehr als Sdjmudfadje er

fcheinenbe fteinerne 2lrmring, ben bie sJNänner am rechten Oberarme tragen, fobalb fie

toaffenfälng geroorben, unb welcher angeblich |Utn parieren bienen foflL Xtx Stein bcftelpt

aus grünem Serpentin, ift breit unb wohlgeglättet unb fommt aus bem Sanbe ber äsgav

unb ber 2luelimmiben. Sllle Xuareg, mit SluSnahme ber sJ)carabut, tragen biefe 9iinge unb

halten fie fo fjod), bafj feiten ober nie ein grember einen ju erwerben oermag, unb merf;

roürbigerweife finbet fUt) gerabe biefer Ring bei feinem ber Nachbarn bieieS ißolfeS. Sic

Kriegführung ber Suareg ift eine georbneterc als bie ber Xibbu. 2iMe bei ben Arabern, ift

bie ganje fojiale ölieberuug oft fdjon im grieben ftuf ben Krieg berechnet.

S3ei ben £uareg befdjränft fid) bie (Erbfolge ber weiblichen fiinie nicht auf bie %üx-

fleit, fonbern greift tief in baS ganje Sieben ber $3eoölferung ein, benn in @fjat j. 93. finb

thatfächlid) bie grauen unb nicht bie Männer bie erblidjeu SBefifeer. Obwohl bie 58coölfe=

nmg großenteils mauvifd), gehört bod; ber grö&ere Xeil ber Käufer grauen an, welchen ftc

am ^odjjettstagc oon greunbeu ober Verwanbten gefdjenft tourben, ober benen fie bureb

Grbfdjaft sufieleu. GS evflärt allein bicfeS Verhältnis manches oon bem, roaS bie SteHunr,

ber grauen hiev$u(anbe fo Diel beffer madjt als in anberu mohammebanifdjen Räubern,

iüatuta, inbem er biefe Sitte ber Grbfolge in ber weiblichen fiinie oon bem Serberoolfe
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ber Sroalatm in ber Söeftfalmra befd)reibt, fefet Innju: „3dj l;abe biefen ©cbraudj nie;

mute früher angetroffen, aufjer bei ben Reiben oon SJialabar in ^nbien". 2Bir fennen

u)n aber ni<$t nur oon bem ©cbtoeftcroolfe ber Xibbu, fonbern finben iljn audj bei Nubiern

unb Serbern. %a, burcr) ganj 2lfrifa begegnet man 2lnflängen an eine äf)nltd;e 58eoor=

jugung beS 2BeibeS, bie befonberS in ber (Succeffton ber £errfdjerfamilien Ijcruortritt.

8?on ben ©täbten ber£uareg ift oben im allgemeinen gefprodjen roorben. Diemeiften

oröfeern SBüftenfiäbte gehören iljnen, ba bie Dftfafjara aufcerfjalb SeffanS wenig baoon l;at.

aua; biefe gröfjern ©täbte finb bod) immer nod) jiemlidr) unbebeutenb, unb bie Euareg
JDerben burd) iljren ^efi& nod) lange fein Stäbteoolt wie bie £auffa. Die Cafe oon ®r)at,

loeldje bie nennenSroertefte aller £uaregftäbte nmfd)liefjt, ift Hein, if)r Umfang beträgt nidjt

ganj eine beutfdje SJteile; fo ift aud) ber Umfang ber ©arten nid)t beträd)tlid), unb bie Stabt

ietbft mad)t einen unbebeutenben ©inbrud. Die Käufer finb trofe beS ©teinretdjtumeS ber

Umgebung, unb trofcbem Äalf oorfjanben ift, aus fier)m gebaut, baS roenige 93aufjol$, was
an ilmen 33enoenbung finbet, flammt oon ber Dattelpalme, bem einigen 93aume beS ttanbeS,

unb fie madjen innen wie aufjen ben ©inbruef beS 3terfau*eS. Die glänjenb roeifj getünajte

SuBenfeite ber Äuftenftäbte fommt bei iljnen nidjt oor, fie Oaben bie Naturfarbe beS an

öer Sonne getrorfneten Se&meS, ben ein tüdjtiger Siegen auflöfen mürbe. Nur ein einjiger

3tyd)eenturm oerbient ben Namen 3Kinaret. Die ©tabtroäUe finb nid)t mef)r als 3 m
bo$, unb ifjre fed)S Xfyozt finb nidjt feft oerfcrjliefcbar. %m ©üben legt fid) eine Sßorftabt

non circa 60 fiefymfjäufern unb im Söeften ein Dorf jerftreuter Spalmftrobfnitten an. $n=
mitten ber ©tabt liegt ber oieredige 9Jiarttplafo, baS Zentrum beS (Befd)äftSlebenS, ber

Regierung unb beS NidjteramteS. ©ine bejeidmenbe ©tgentümlidtfett ber SBüftenftäbte, bie

in geringenn ©rabe aud) ben Spiäfoen ber Äüftc eigen, finb bie ferjr ftnnreid)en työljernen

Scblöffer, bei welken ber ©d)lüffel ein ©tücf §olj, beffen eines ©nbe mit (leinen 3aPfw
bebedt ijt. Das <£d)lo|j greift mit entfpred)enben §öf)lungen in biefe ein, unb bie <5d)ioierig*

fett be* ÖffnenS beruht auf ber oft felir fomplijierten 2lnorbnung biefer 3QVfe" unb £ö$>er.

© ift in ber SHegcl gar nid)t leiajt, mit biefen Sä)lüffeln ju hantieren, unb erforbert unter

allen Umftänben oiel Übung.

3" ^iläfeen, roo &anbel unb 93erfef)r baS fieben ber 33eioof>ner tiefer beeinfluffen, ift

l'efett unb «Schreiben weit oerbreitet. ©S ift übertrieben, roenn Niä)arbfou fagt:

„5ie ganje SBeoölferung oon ®t>at unb ÖfjabameS fann lefen unb fctjreiben". SKber eS ift

beftätigt, roaS er Ijinjufetjt, bafe e8 ber Stolj ber ©l)abamft ift, ba& alle if)re männlid)cn

Äinber lefen unb fd&reiben lernen. Selbft 2lbenbfd)ulen mürben in ben SBüftenftäbten ju

fiefem 3roecfe eingerichtet, unb man fonnte in einer fonft nid)t eben blttyenben ©tabt

ic^on oor 30 ober 40 Sauren bei 2lbenb5 nid)t buraj bie Strafen ge&en, ol;ne auf ba^

laute, eintönige ^ecitieren ber in enge SRäume jufammengepferdjten Äinber aufmerffam

©erben, bie unifono it)ren Äoran auäroenbig lernen, melier Slbc, Negelbud), fiefebud),

Irrbauung^bud) — aUed in allem ift.

3Benn es ju ben 2Rerfmalen ber ituareg gehört, in enblofe ©tämme, ©lang, auSein:

anber ju ger)en, fo beroeifl auf ber anbern Seite ir)re 3»fßntmengel|örigfeit nia)t nur bie ®e-

meinfamfeit ber 6prad)e, bie fie fpred&en, fonbent aud) be« Namens, ben fie ftdj unb ben

ne biefer <5praa;e geben. Die 9lSgar nennen fid) ^nto^ag, bie ^aggar unb 2Utelimmiben

omoajar, bie oon 9ltr ^majir^en. %f)te ©prad)e nennen fie £emaf)aq ober 2;emad)eq. ©S
unb biefelben Namen, toeld^e uns bei ben maroffanifdjen Serbern roieber entgegentreten,

öie fia) als Söolf 3mfl}i9/ ^lural: ^majigen, unb ir)re ©praaje Xamajig nennen. Unb
bei ben 9llten tritt unS biefer Name als ber ber 2)ia$uer ober SJlajifer entgegen. Daf}

ibj Sinn mefentlic^ berfelbc geblieben, leljrt uns bie Übereinftimmung alter S3efd)reibungen

mit ben neuen, ben heutigen 3unä»ben.
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Die Duareg beS Horbens jerfaflen in bic 9lSgar (2C*bjcr) unb &aggar (ftoggar); jene

rcofjnen im Cften, biefe im äßeften. 3m Silben fd&ließen fid) ifjnen bie Äelomt ober Äelut an.

3ebe biefer StammeSgruppen f>at ifjren natürlichen 9Jlittelpunft, fo wie bie Dibbu ilm im

-tibefiigebirge ^aben. Die $aggar fyaben ben Stern beS gleidjnamigen ©ebirgeS, bie 2lSgar

ben fübliäjen ^Teil beSfelben unb bie baoor liegenben Dafen, bie Äelowi enbli$ baS @ebtrgS=

lanb oon Sir inne. Die ledern finb eS, reelle am weiteren über tf>r ©ebiet übergreifen,

benn naa) 83aro reicht baS ©ebiet ber Äelowi oon 2lef)agar im Dften bis §nm ©Tünnen

©ngifajan im 2£eften. Sie beljerrfd&en aber gegenwärtig aua) 33üma, baS bem Sä)et# oon

SlfanareS gehört. Sie finb oon ben beiben anbern oiel mef>r oerfdf)ieben, als biefe eS unter

fta) finb. Sie Duareg felbft machen große Unterfdnebe §wifd)en biefen ©liebem tljreS SJolfeS.

Die oon ©f>at (StSgar) werben als biejenigen bejeid(jnet, weldfje ben eigenartigen ©Iwrafter

biefeS SSüftenoolteS am beften repräfentieren: füf>n, abgehärtet, jurüdtyaltenb im SBerfeljre,

furj in ber 9lebe, oon ritterlichem 2Befen unb ni<^t of>ne SBerftänbniS für ben £anbel. Die

oon Duat follen ilmen am näa)ften fommen; aber bie oon 3tr finb wetdf)lidf>er unb mtU

ber in tyren Sitten, jum Seile too&l wegen iljrer ftarfen 3Wifc&ung mit fubanefiföem 92eger=

blute, fie gelten für bie beften Äaufleute ber Samara unb finb toegen üjrer S<$miegfam=

feit unb ^inbigfeit oortreffltd&e Äarawanenfnfjrcr. Gnblidj ftnb bie oon Stmbuftu allgemein

als bie treulofeften unb graufamftcu oerrufen, in benen bie Neigung ju friebliäjeu SJe^

fajäftigungen am geringfien, bie 9iäubernatur am ftärfften ftd) auspräge. Die StammeS-

fouberung getjt aber weit über biefe Dreiteilung IjinauS unb fc&eint ebenfalls in ber 9iatur

ber S&ofjnftätten tief begrflnbet ju fein. So bilbeten urfprüngli# bie fcaggar nur einen

einjtgen Stamm, ben ber Äel^ameflen; aber baS 2Bad)Stum ber Seoölferung, bie 9lot-

menbigfeit, ftä) über weite 9iäume 311 jerftreuen, eubltd) bie Siioalität ber Familien brauten

Spaltungen tyeroor, bie ju DuoeorierS 3e^ aus bem einen Stamme oierje^n gemacht

Ijatten. 3öie weit biefe 3erfäliung gel)t, mag bie Sfyatfadjc leljren, baß felbft bie Seute oon

©Ijat unter fidj jwei oerfdtnebene Stämme annehmen: 1) 3f) Q &fd)enen, welche roieber in

bie ©ruppen ber 2lit Sebfdjena §ana, 2Iit el 9Hod)tar unb 2lit ftamullen verfallen, unb

2) ftel 3t&apfa. Die einen wie bie anbern flammen au« Sinolfum. Diefe oier ©ruppen

wollen naa) ber 3eit beS ^ropfjeten naa) ©§at gefommen fein, baS oorljer oon ^mefa^

mefen unb ftel Seilet bewohnt gewefen wäre.

dloä) einige Sorte jum Sc^luffe über bie intereffanten Stämme ber SUgar unb

Üelowi. Der Stamm ber SUgar im füblichen ^aggarlanbe, ein Seil ber £aggar:£uareg,

bilbet förmlid) eine Äriegerariftofratie, bie nia)t mefjr aU etwa 500 3)ewaffnete inö Jelb

ju ftellen oermag unb urfprünglia) aus fünf Familien mit 30 Unterabteilungen (yeia) be^

fte&t, babei aber ein ©ebiet oon mehreren Daufenb Guabratmeileu bet)errfa)t. DaS ^öer^

fjältui« biefer fünf gamilien ju einanbet jeiajnet fetjr gut bie ©ntwirfelung unb bie innern

^Jejie^ungen berartiger patriard^alifa) oerbunbener Stammesgruppen. Die gröjjte ^amilie

ift bie ber Uragfum, weld;e 31t ^artl^S^eit etwa 150 gamilten^äupter $äl)lte. Sie muß
einft eine tompatte 3Kaajt gebildet tyabtn, ba it;ren Tanten einer ber ^auptbialefte beS

2argi ober beS Semafajirt trägt. Seile oon iljr wohnen am 5iorbufer unb auf 3nf«l"
beS 9Uger (ober %\a), unb ein aubrec 3weig ift bei ©Ijat anfäfftg. iUel ärmer unb ge^

ringer ift bie jweite gamilie, bie ber 3manang, bereu ©lieber nod) ^eute ben Tanten äma^
nofalcu ober bie ftömaji$en fül;ren, wiewotjl fie nun jur Stufe ber äu&erften 3lrmut unb

ju einer fjödjft geringen 9(nja^l Ijerabgefunten ftnb. Slber felbft baS SJolfSlieb f)at bie

Sajönljcit iljrer grauen nia)t oergeffen, bie es cbenfo gern befingt wie ben SNeidf)tum oon

Dunis, bie ä^eiSljett oon Sfuf unb bie Stoffe oon Suat. 33on ber britten fleiuen gamilie,

ben 3)?angl;affata, wiffeu wir nidjtS, alö baß fie il;re leiditen ßeberjelte ober 5lo^r^ütten

gewö^nlia) im Dl;ale Serfua auffä^lägt. Dagegen finb bie jwei legten Familien, bie
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3foga unb §abanara, über bic ganje SBüfie jerftreut unb ber ©efamttjeit ber eigene

[üben äsgar weit entfrembet. Von ben erftern ift nur ein Heiner i£eü jurütfgeblieben,

roäfirenb bie meiften fid) unter ben Äclowi niebergelaffen ^aben unb anbre naä; ben palmen«

reiben Sudlern oon SNabruf auf ber ^imbultuftrafee gejogen ftnb. 3Die (entern ober baben

üjre äSofjnfifce füblid) oon ben eigentlidjen SlSgar unter ben tynxab genommen unb finb

iranbernbe Freibeuter geworben.

2öaS nun biefe Smrab anbetrifft, fo fmb fie im (Srunbe nid&tS anbreS als bie bie--

nenbe Älaffe ber SlSgar, oon wclcber biefe leben, nrieroofil jene im ftanbc ftnb, jefmmal

mefjr Streitfäbige ju ftellen als biefe, unb bie «Stellung ber beiben ju einanber ift uns

gefälfr wie bie ber Spartaner $u ben Heloten, bat fidj aber im Vergleidjc ju anbern 6töm-

mett ber Xuareg baburd) etwas geminbert, baf? aud) bie Herren bier teilweife anfäfftg ge;

roorben finb, baS Seberjelt gegen bie 9iof)rbütte oertaufdjt unb baburd) jenes grofje Über=

geroia)t oerloren baben, weldjeS fletS buraj ben SRomabiSmuS ber (Krrfdjenben Stoffe gegen-

über ber Slnfäffigfeit ber leibeignen oerlieben wirb. Slufjer oon biefen ibren leibeignen

leben bie 3lSgar noa) oon bem Tribute, ben fie ben Äarawanen abnebmen, unb ber bura)

bie ißebeutung ©bats °^ ber größten SJtarftpläfce ber SBeftfabara gu einer aiem=

lidj erheblichen ©innabmequelle wirb, ©bat fann als ber 9Jiittelpunft beS 2lSgarlanbeS

angefe^en werben unb als ein widriger S)3la& beS §anbels ber 3entralfabara. Slber ebenfo

nie bie SlSgar felbft nid>t ftanbelsleute, fonbern nur Vermittler unb Vefd)ü&er beS &an=

bete finb, ift aud) btefer ibr ftauptplafo nid)t mit ©babameS °ber SMurfuf ju oergleicben,

fonbern ein SWarft, ber aufjerl;alb ber 3cit, in melier l;ier auf ben oon SJlurfuf, ©boba^

mes, 3"falab, 2Ur jufammenfübrenben Stra&en bie SBaren jum grübiabrSauStaufcbe beram

fommen, wenig Veatfitung beanfprudjt.

3>aS fianbSlfr ober2lSben ift ein mäcbtigeS ©ebirgSlanb, aus toelcbem ©ipfel §u

2000 m ftd) erbeben, unb in weldjeS frud)tbarc Xfyälet oon romantifeber Sa;önbeit ein=

ftefenft finb. SBartr) mar entjücft oon biefen Cafen unb tl>rer großartigen, wenn aud)

meljr fd)recflicr)en als liebliajen, mebr ftarren unb faxten als reieben ©ebirgSumman=

öung. ^nbem Sarg bie Sartf)fcr)c Ve$eid)nung 2ltrS als beS „SllpenlanbeS ber Sabara"
aboptiert, fügt er binju, eS müffe babei aUerbiugS ber Sa;werpunft auf Sal;ara liegen.

0" bem febönften Xbale, baS er gefeben, bem oon £tggeba, nörblia; oon bem majeftäti=

idjen Äegel beS Zögern, fanb er baS breite Sanbbett beS JtegenftromcS oom berrlicbften,

frifajen ©rafe bebedt, toelcbcS faft einen fo febönen 9iafen wie in Guropa bilbete, unb bie

ceitenfdjlucbten waren oon Vlätterwerf oerfebiebener ÜDJimofen unb 2ßüften|lräudjcr, toie

bei £aboraf (Balanitis), ber 9lbiSga (Capparis) unb anbrer, ausgefüllt. 3ab^etcbe glüge

tauben unb bann unb wann eine fa^lanfc 9Jiarciai Antilope beleben bieS frieb(id;e öilb.

bem milben Sergpafj oon ßgeri liegt fogar ein flarer 23ergfee, ben gelSwänbe um=

^eben, bie fünftliajen dauern gleia)en, unb über biefem Xfyalt erbebt fi<b wirfliajeS, oon

iJtenfcbcnbänben gef4)ia)teteS 3)touerwerf, eine „Surgruine", wie 23artb eS etwas eupbe-

mifhfö) nennt. Künftige §orfd)ungen werben oor allem b»er Material jur Verfolgung ber

(Üefdjid)te ber Sabaraoölfer ju fuajen l)abtn. §ier wimmelt eS oon Überrefteu einer altem

üeinernen 3clt - ^on °^en unbewobnten Steinbäufern auf bem öagjeu r)Örtc aud; Van;
in Slrbfcbifcbo, ebenfo oon oielen ^elfeninfcbriften in Slir.

2Me beutigen Vewolmer finb ebenfo intereffant. Stuf ber einen Seite bie unjweifelbafte

Stimifcbung eines ftarfen SÖtafeeS oon 9Iegerblut in einem gro&en £etlc berfclbeu, ber fo weit

<?ebt, bafe bie bunflem unter ifjnen, naa; Van; j. V. bie bunfclu Äelowi in ^intagljeba, oiel

mebr Äranfbeiten auSgefeftt finb als bie bellen £uareg unb it)rc grauen ju ungewöl;nlia;er

Atttigfeit neigen; baneben bie SKufnabme einer 9Jienge oon ^auffawörtem, bie baS ©ebiet bie-

ier Spracbe gerabe in bem ber ftclowi bis weit in bie SBüfte fia; auSbel;nen läßt. 2luf ber
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anbern Seite gibt e3 oielleiajt bei feinem anbern Stamme ber 3Tuareg fo Diele 2lnflänge an

bie ältere, reinere %ät. 9Jton fie(jt „ganj roeifje" 5^ucn bei ben Äelotoi oon 2lrbfdnfa)o, aua)

er3ä()lcn bicfe oon einem (Stamme, roeijj roie fic felbft, ber ^rroonoar tjeiße. 9lad) uralter

Öerberfitte tragen manä)e fteloioi il;r £aar fo aufgebunben, bafj feitlid) jroei £ocfen herab-

fallen. £iefc 2>ölfer bauen nod) feilte Kumuli mit Steinfreifen au$ aufredet fte^enben

platten. Unb rätfelljafte Käufer aus Gerolle unb Sanb gebaut, Hein, fo bafj Tie faü

mit Kumuli 511 oerroedjfcln roaren, traf öaro bei 2lrbfd)ifd)0 beiooljnt an. Sie werben

außen mit £c(mt beftriajen. 2lngefid)t3 biefe$ merftoürbigen 3roeicjeö ber ituareg, bee 6rcnj=

tiitm btr 3Jto|<&tc In «flljobeS. (Wo* Sartl».)

üolfci?, ba$ mit einem $ufje im berberifa)en 2lltertumc, mit beju anbern im materiell ljocb=

fultioierten 9Jegertume beä ÜNigeroolfeä ber §auffa fteljt, gewinnt jene Überlieferung ber

£uarcg neuen üßkrt, roeld>e fagt, bafe Gi^Suf, eine cinft bebeutenbe Stabt jtoifd>en On

fdjala unb öogo, oon ben Sdjroarjen gebaut, bann oon ben £uareg erobert unb oergröHcrt

toorben fei, bis bie Sdjroarjen oon öogo c3 mieber getoannen unb jerftörten. £ort rourbe

oon ben 3Tuareg ein Tribut oon 40 meinen, oon ben Siegern oon 40 fdjroarjen %unfr

frauen loedjfelfeitig gegeben.

Über bie urfprünglidjen religiöfcn ^orftellungen ber £ibbu unb £uareg [jat ber

3$lam einen bieten Sdjleicr gerooben, unb fdjioer ift eä, aud feljr oerfdnebenartigen nad) ben

oerfdnebenften (Seiten Innbeutenben abergläubifajen Söorftellungen ein 33ilb eines einftigen

Glaubend ju geioinuen. (Tin burd;gebilbete$ SHeligion&fqftem fonnte überhaupt fdjtoer fid>

auäbilben bei einem oon loeltlidjen Sorgen unb ^ntereffen notioenbig fo feljr in Slnfprudb

genommenen Sßolfe ioie biefem. Unb ber 3*lam fonnte auf einen ungefdjriebenen unb in

ungefdjriebcnen Überlieferungen lebenben (Glauben junädjft nur serfefeenb einioirfen, b. I)
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bie 2Büftenoölfer finb ^Slatniten bcm Hainen nach geworben, aber fie haben nidjt einmal

Die formen beS ^Slam angenommen: Ser 9)(OhammebaniSmuS legt feinen Sefcnnern ja^U

reiche pflichten auf: baS Öebet, bie Safdjungen, bie haften beS SR^amaban, bie Tletta-

pilgerfchaft, baS Sllmofen. „SöMe fönnen", fragt Suocnrier, „bie Xuareg biefe 2?erbinblia>

feiten erfüllen? SaS ©ebet unb bie pilgerfchaft forbern >$c\t, baS $aften unb 2llmofen-

a,eben fefeen ben Überfluß t>OTauS, unb fie ^aben weber baS eine nod) baS anbre." 93ei ben

3iorbtuareg, meint biefer SHeifenbe, werbe man faum 30 jaulen, welche in 2Heffa gewefen

feien, wie geehrt auch ber 9Jame &abfchi bei ihnen fei. Sud; ber Sflepräfentanten beS 3fSlam

finb eS wenige; Tie haben weber %mam nod) 9)tufti, faft ntrgenbs eine SJJofdjee (bie SJJofdjee

von ©hat ift ein elenber Sefjmbau), feine Capellen. Sie Saufa oon Ximaffauin ift im ganjen

Üanbe bie einjige ihrer 2lrt Tie Araber fdjeinen alfo nicht fo ganj unrecht ju hohen, wenn

fie oon ben Xuareg fagen: fie ^aben feine Religion. 2ßaS aber bie Xtbbu anbetrifft, fo

geht ihre S?eniad)läffigung beS ÖlaubenS, ben fie mit bem SHunbe befennen, noch weiter,

unb fie freuen fic3^ nid;t oor ben fdjwerften Vergehen, bie einem SRufehnanen $ur Saft

gelegt werben fönnen, $. 2*. oor ber Beraubung eines 3)tarabut. Slucb, in biefer Söe=

jietjung fielen fie noch um eine Sinie hinter ben Suareg, oon benen nur bie &aggar mit

ihnen fonfurrieren. Sie &aggar aber werben oon „beffern" ituaregftämmen faft wie StafirS

angefefjen, ba fie bie Satjungen beS ^Slam nur oberflächlich befolgen unb felbft bie heilig^

ften SDiarabutS auSplünbern.

SSenn auch bie meiften ben %»lam befennen, fo bürftc boeb, baS §eibentum nie ganj

bei ihnen ausgerottet worben fein, unb biejenigen, welche fid) auch bem fteibentume for;

mell entjogen $aben, finb unzweifelhaft nur oberflächlich oom 9JtohammebaniSmuS berührt.

So &at in ben entlegenem £ljälern ber 9iame ülllah noch nicht bie urfprüngliche Sejeich-

nung ber Saele für baS l;öchfte Sefen, „^ibo" (baS £uaregmort für ftimmel ift „abjenna",

wahrfdjeinlich baSfelbe), oerbrängt, unb bie lape ^Beobachtung ber ^aften, Sßafchungen u. f. f.

fällt felbft ben nicht übermäßig ftrengen 33orfu=#euten auf. äSaS ohne 3roeifel baS fortleben

beS Sitten unter ber §üUe beS 9ieuen begfinftigt, finb bie iähnlidjfeiten ber beiben. Such °< c

Jibbu unb Suareg haben urfprünglich nur ©inen ©ott, Slmanai, in welchem Suoenricr ben

Äbonat ber SMbel fieht. Sie fennen baS oon Gngeln bewohnte ^arabieS unb bie ftölle. SaS
flreuj ift in ihrer Schrift, ihren SBaffen, ihren Schiiben, in ben Sättoroierungen ju ftnben,

bie ihre §anb unb Stirn trägt. SCttorum foll baS berberifd;e Ghriftentum nicht bi$ 511

ihnen fich oerbreitet höben? 35ie 9)?onogamie, bie Sichtung ber $rau f^ett ber 3&lam nicht

jerftört. 3lber einige Sitten, bie auch ethnograpfüfeh oon ^"tcreffe finb, burchbred;en auch

hier bie Safcungcn be3 3^Iom in h^roortretenber äßeife. So l;at ber Sohn bie grauen

feinet nerftorbenen 5öater0 ju ehelichen, mit Sluäualmte feiner leiblichen 3)iutter. Dk im
sDlohammebani*muS fo bringenb gebotene Pietät ber Äinbcr gegen bie eitern wirb in roher

2L*eife au&cr aa)t gelaffen. 2)ie Ginrichtung ber gamilie 3eigt manche barbarifd)e 3üge.

So tritt j. 33. bie erfle ©attin, wenn eine jweite hi"3»fommt, faft auf bie Stufe einer

SlrbeitSfflaoin jurücf , unb nach ber ßeirat bleibt bie junge $rau in einer befonbern $üttc

in ber 9iähe ber elterlichen SSotmung, bis fie geboren hat; erft jefet jicht fie in ba$ ^auS

ihres (Batten ein; gebiert fie aber nicht, fo wirb fie ihrem SBater jurücfgefanbt, ber ben

ÄaufpreiS wiebererftatten muß. 3>abei ift aber boch il;re allgemeine Stellung im i'olfe beffer

als bei ben 2lrabern. Sie Xotenbeftattung foll in ben entlegenem £hälern einfad; barin be^

flehen, baß man ben mit einem Schaffelle befleibeten, aber ungewafd;cncn tförper in eine

^elSfpalte legt unb mit Steinen befeuert. Vielleicht ift aber baS Begräbnis in ^ocfftcllung

mit jufammengebunbenen Seinen nicht minber oerbreitet. Ser ^ättowierung burch einige

fenfrechte Schnitte an ben Sdjläfeu werben hier nach bcm Xobe beS gamilienhaupteS einige

Querfchnitte hinzugefügt.
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8, §\t falbe (fbtx $tUia\
„Sic gul Pnb ein Sotfiftamin täife^oflrn UrfDrongrt, btt in frinrm

rrinen urf»rungl«ben 2npu» bem Stgfr oanj fern fttltf." SSattb,

Snljalt: ©teu*ung unb Serbreitung ber ftutbe im ©eftfuban. — (Sin ©lief auf iljre ®eft$i$te. —
Bermiföung mit SRegern. — ©^toarje unb tote ftulbe. — Äörperlidje unb geiftlufje Gljarafteriftit. -
3Daf)rfa)ein(io>ex Urfprung. — ©pradje. — ©taatengrünbung. — 2tad iReio) ©ofoto. — ÄriegSnwfen. —
»eroaffnung. — Serroaltung. — ©rünbung be« Sieic&ed «autföi ober Oafoba. — ©teuern. — Sßvrtid)aftli$t

©ojilberung. - fcirtenleben. — ©elbroefen. — §anbel. — ©eroerbSfaften. - £iie gro&en Stäbte. — Site

unb neue ©täbte.

$ie 9Me be$ ben Negern förperlidj unb geiftig entgegengefefcten unb gleid&$ettig au$

oon ben Arabern oerfd)iebenen VeoölferungSelementeS, welche im SHittelfuban ben flanuri

unb weiter im Cften ben Siubiern jufälU, ifl fjeutigeStageS im Söeftfuban in fel)r ent-

fdjiebener 9öeifc oon jenem merfwürbigen Volfe aufgenommen, meldte« jwifd)en Senegal

unb SBenue* unb jwifdjcn bem 2ttlantifdfoen Ojcane unb ber 9{ad)barfdwft beö 9fil ein &t-

biet von weit metjr als ber $älfte ber Dberfläaje ©uropaS beroofmt, in feinem Xeile

btefcä weiten (Gebietes aHein wofmt, aber in nieten berfelben bie fjerrfd&enbe ÜHaffe bar=

ftellt unb an mandjen Stellen ftd) mit ooflfuinbtg rein faufafifdjen 9ia ffenmerfmalen oon ben

Negern abtjebt. SOaS feine Verbreitung anbetrifft, um biefe in erfter Üinie in« 2tuge ju

faffen, fo wof)nt ba* Volt ber ftulbe in foldjer Sßeife jerftreut burd) bie oor tf>m anfäm

gen Elemente feines heutigen Gebietes, bafj an feinem fpätern Ginbringen, ba3 übrigen*

an managen Steden fuftorifd) bejeugt ift, md)t ju zweifeln ijt. 3" Senegambien unb in ben

Sänbern füblid) baoon, wo fie ben SHtlantifdjen Cjean erreichen, finben fie ftd) am wei-

teren gegen Sßeften oorgefdwbeu, unb Iner liegen wol;l aud) bie fiänber ü>rer fompafteften

Verbreitung. 3m fianbe guta Xjallon bilben fie ben £auptbeftanbteil ber Seoölfcmng.

Leiter Öftltd) befifeen fie an beiben Ufern beä oberu 9iiger, fflbwcftlid) oon £imbuftu, bae

Meid) 9Waffina, unb feit etwa jwei ^a^rje^nten Ijaben fie ftd) beä 23amanareid)e£ oon Segu

bemächtigt. 2Iud) bie £anbfd)aften jwifdjen 3Hafjina unb bem Mittelläufe be$ Siiger beher-

bergen eine fultfdje SBeoölferung. £afj gulbe felbfl in £uat eine grö&ere Snfiebelung bc-

fiften, wie 93artl; behauptet, oerneint 9iof)lfS. 9Iur einzelne gefjen fo weit nad) 9torben,

unb oiele gul*9)cäbd)en werben nad) Horben in bie $aremä oerfauft. £>ftlid[) unb jum

2Teile nod) toeftlid) oom 9üger flnb bie beiben mädjtigen 9leia;e oon ©anbo unb Sofoto oon

ben gulbe befjerridjt. 3» »ornu, ©agljirmi, 3öabai unb £arfur fmb aua) ^ulbe anfäffi^

bod^ ^aben fie in biefen üänbern nod) feinen oorroiegenben politifajen unb religiöfen (^in=

flu& gewinnen fönnen. 3u 2lbamaua (gumbina) bagegen, ju beiben Seiten beS $lufie*

"Ucnu<f, fmb fie am weiteften gegen Süben ^in oorgebrungen unb erweitern oon 3af>r ui

3>af)r i^r 9ieiaj, ba« oon Sofoto abfängt, inbem fie einen unbarmfjerjigen unb ununtet=

broajenen Ärieg gegen bie ^eibnifajen iJiegeroölfer jener Striae führen. Sollten i^nen nia)i

ernfie ^inbemiffe in ben Seg treten, fo werben wir fie in i&ren Sicge^ügen nad) wenigen

äaljrje&nten fowofjl am Mittelläufe beS (Songo als am Meerbufen oon ©uinea anlangen

feljen. ^n biefer ausgebeizten Verbreitung^jone wohnen bie gulbe am bidjtcften im all-

gemeinen nad) 9?orben unb heften ju, am jerftreuteften naa) Cften unb Süben: fjier als

frieblicbenbc ^üter ü)rer gerben unb bort alö Herren ber burd) il;re 2Baffen unterjochten

1 5uI6c ober gula (Singular ^ul(o) ifl ber SRame bei ben SJanbingo, J^Iani bei ben §auffa.

SelUta bei ben Jtanuri, Julian bei ben »rabern, gulbe bei ben SBenue« Dörfern. 25 iefe tarnen fa)einen

gleia) ber Benennung „9tbate", Sei|e, rocl^e man iljneu in Äororofa beilegt, ben Unterfcbjeb ib,rtr fettem

Hautfarbe oon ber ber 5legcr bejcta;nen ju follen.
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Verbreitung. Stellung ui anbern Woltern. 187

ctdmme ober atä Ärieger feinbfelige 92a$barn befämpfenb. 3" ei"c* Sdjäfeung ber Seelen»

jatjl biefe! #olfeä fcljlt und jebc crnflc imb fefte Unterlage. $od> barf rool;l betont roer-

ben, bafj ed Sänber von oortvaltenb bidjter 23eüölferung finb, roelaje fic innehaben, unb

baß Stäbte mit großen BoHtyatytal in ifjrem ©ebietc liegen.

Syrern förperlidjen Söcjen nad) finb bie ftulbt in erfter Sinie ein ÜDJifdj=

rolf. Sbartl), inbem er oon ber äu&ern Grfd)einung ber gulbe fpriajt, foiuof;! ifjrer

Hautfarbe als ben verriebenen ©egenfäfeen förperliajer Gntnricfclung, l)ebt rveife Ijcroor,

bafj fic als erobeniber «Stamm, ber fid) über einen weiten fcänberftridj ausgebreitet f)at,

mannigfaltige unb gänjlid) oerfd;iebeue SMfSelemente in fid) aufgenommen Ijaben. „Tie* ift

ber ©raub", fagt er, „roeSljalb bie verfd)iebenen 2lbteilungen ber ^ulbenatiou einen fefjr

mannigfaa^en unb ettvaS unbeftimmten Gfjarafter befiöen. (SS gibt Stämme, bie vom ftaupt;

ftamme fo votifommen verfdjlungen finb, bafj man in fpätern 3eitcn Ujrc 2lbfunft auf bie an*

geblichen Sßorfafjrcn ber ganjen Nation jurücfgeführt l;at; aber aujjerbem gibt eS nod; anbre,

ftrouc nfanbaltn 0116 flano. (TOiiffiim fflr SMfcrfunbe, Berlin.)

beren Stammbaum mit Demjenigen ber #ulbe jtvar uod) nidjt in fo enge Serüfmmg gefönt-

men ift, bie aber beffeuungead)tet mit ben (entern auf fold)e xUrt untermifdjt jinb, baf? fie iljre

eigne nationale Spradje ganj vergeffeu fmbeu unb oon einem Sletfenben, ber baS HerljältniS

nidjt genau tarnt, leidet mit jenen uenvcdjfelt werben tonnten." 2US auffallenbe Jöeifpiele

citiert §. iBartf) eine 9lbteüung beS Stamme! ber ÜBangarana ober Ütfafore, meldte im

gauffalanbe anfäffig getvorbeu ift unb iljre urfprünglidje Spradje nidjt nur mit ber bes

(Krrfajenben SBolfeS, fonbern aud) mit ber ber J-ulbe vertaufdjt f;at; ferner bie in ben &ilbt

völlig aufgegangenen frühem Soloffcu, beren Jall befonbcrS intcreffant ift: §eutc bejeid)--

net man befanntlid) im fenegambifdjen (Gebiete mit ^olof ci"en fdnoarjen, mit s^uIIo

einen roten SftaiUt. 2tbcr nod> jur 3ci*, 2lluneb tyaba feine öefajidjte beS Suban
id)ricb, mürben bie ^otoffen als ein £eil beS grofeen gulbeoolfcS angeieljen, in beut fie,

ober roenigitenS ifjre Spradje, fjeute vollftänbig untergegangen finb. Der üJiifdjung biefes

Elemente! mit beut ed)ten gulbcblute entfprang tuoljl jener nüd)tige ÜtolfSbeftanbteil ber

Jorobe ("JHural £orobe), ber in ben meift von $ulbe gegrünbeteu fubancftfdjen Steigen

bie Stelle ber ßbelften einnimmt, boa) aber bura) ferneren, grofjen Sau unb gauj bunfle

Hautfarbe fid) roefentlid) von jenen unterfdjeibet. 3m ©egeufafee $u il;m finb bie aubern

oon ben $ulbe abforbierten a>ölferfdjaftcn vielmehr, roie e! bie
sJiegel, unter biefe felbft,

i^re Unterroerfer unb Setjerrfa;er, gefunfeu. ^cute ftnbet man in ben ^ulbeprooinjen von

^auffa unb Scbbi einen als Sfdjanambe bejeidnieten Stamm, ber |U ber ©efc^ftigung cin=

faajer Gatter ^crabgebrüeft ift; aber im IG. 3af;rf;unbert begegnet man tym alö befonberm

ctamme neben ben ®emeinben ber §ulbe auf ber Süöoftfeite bei oberu £fd;oliba an ber

Digitized by Google



I

18£ 2>ie ftul&e ober gellota.

©renje bcr heutigen ^rooinj 9)iaffina. tiefer fel6e Stamm, ber beute fo surüdgegangen,

trug am weiften mit bnju bei, baS mächtige SReid) von Sonrban ju fiürjen, unb eroberte

bcffen frud)tbarfte Sßrotringen.

Wenn alfo bie $ulbe in jenen 0e bieten, wo it)re Stämme bem rätfclf)aften Urfprange

nod) am nädjften ftnb, wo alfo ber reine, urfprfinglia)e XnpuS erhalten ift, bem Sieger

gan$ fern fte^en unb jroar fo fern, baß fie in Dielen Schiebungen, fowofyl in ber äußern

©rfdjeinung als feinen eigentttmlidjen ftamilienanföauungen, fogar an bie malaoifdjen

Stämme erinnern, fo Ijabcn fie bod) jefet in if;rcr außerorbentlidjen Ausbreitung, bie fid) ff«

bem 15. 3a^T^unbert oom Senegal l;er oftwärtS gefäjiäptliä) nadjweifen läßt, fo Diele frembe

Elemente in fid> aufgenommen, baß biefe im ftanbe waren, ber &auptmaffe biefeS 3?olfee

befonberS in ben öftlidjen ©egeuben einen ganj anbern, bem Sieger fia) in Dielen ^ejic^un--

gen näljer anfebließenben £upuS ju geben, $aber r)ot man ganj im allgemeinen l)eüe unb

bunflc §ulbe einanber entgegengefc^t unb lagt ebenfo allgemein jene mit benen bei

WeftcnS, biefe mit benen beS DftenS unb SübcnS itjrcr Wohngebiete fid> beefen. 0. 3t

Äraufe behauptet fogar, unter ihnen 5wei fdjarf getrennte Älaffen haben untertreiben

ju fönnen: 1) bie braunen ober roten, 2) bie fdjwarjen £ulbe. $ie ledern waren befom

berS aus Sornu, Slbamaua unb aus ben jwifdjen beiben liegenben £anbfd)aften, roäb>

renb bie erftern aus ben liauffanifdjen ^rooinjen beS Meiches Sofoto flammten. 2)ic

braunen §ulbe Ratten fdjmäcbtige ©lieber, eine fyelle föaut unb ein ben 2lriem (^nboger-

tnanen) äbulidjeS, bisweilen fogar oollftänbig gleiches ©efiebt. Sie ftnb eS, weldje oot;

N
Jtof)lfS als bie febönfien aller 3f«*ral«frifaner bejeidjnct werben. Sie waren lebhaften

unb fritifdjen SNerftanbeS unb befaßen ein ernfteS Wefen. 3(;nen ritymt man aua) $er«

träglia^feit unb 9tcd)tlid)fcit nad). 3b" Sänge überftieg 170 cm; fie fprad>en alle auefc

bie rjanffaiiifcr)e Spraye. 2tfe febwarjen gulbe waren fleifdnger, fjatten eine fcr)r fdjroarje

&aut unb ein regelmäßiges ©eftd)t, in geringerm ©rabe jebod) als bie tyeUcn §ulbe. Sic

waren lebhaften ^erftanbeS, unb it)re 9iatur war ben greuben biefeS SebenS meljr ju=

getljan, als es bei ihren braunen Srübern ber $aü\ Qfyxe Sänge mar febroanfenber unb

im allgemeinen fürjer. $aft alle fpradjen auä) bie Hamm* (39ornu=) Sprache. 3io^lf fi

finbet bie erften gulbe, mit benen er nad) ber Überfcbreitung ber bornuanifdjen ©renje

jufammentrifft, faum oon ben Siegern ju untertreiben. 2lnbre haben, was auf biefelbe Sto

ficht berauSfommt, in ftulbelänbern brei 9lbwanblungen unterfRieben: Urbewo^ner, gulbe

unb 3)üfc&linge, fo j. S. felbft in ftuta 3Toro, bem angeblidjen Stammgebiete ber gulbe.

Unb ba alle Söeobadjter jugeben, baß bie aKifdjung mit i^ren bunflern Umwohnern fidi

fe^r rafd) ooll}icl;e, fo finb bie bunfeln %ulbe nidpt nur baS SBolf ber 3«'««ft in ^ffe» ®e;

bieten, fonbern bflrften fdjon heute weitaus bie SKetjrjab/l bilben.

Dlidjt nur bie förperlidjen, aua) bie geiftigen ßigenfdjaften ber eckten gulbe fmb, w
fajon bie oorfte^enben Sdjilberungen 3eigen, von benen ber 3ieger oerfa)ieben. 9lflen ^uro=

päern ift neben ber t)eUen ^aut unb ber 3ierlid)feit «nb Reinheit beS Jtörperbauci

am meiften bie Sebenbigfeit unb ber Sdjarffinn beS QlntelleftS aufgefallen. S£n

fönnen nid)t ben eignen Stolj eines Golfes auf ftä) felbft jum 9J?afeftabe feines SßerteS maä)en,

aber eS ift boap eine bemcrfenSwerte ^Ijatfadje, bafe bie ftnlbe fidj ben Negern gegenüber als

Weiße brüften ober gar fid; über ben Weißen fteljenb eradjten. Snbcffcn erbebt fidj oudj

ber ruhige Sartb ju bem £obe, eS unterliege feinem 3TOCUcI^ baß ber Stamm ber ftulbe

ber intcUigentcfte aüer afrifanifd)en Stämme fei. „3n förperltdjer ©ntwicfelung mögen

ibneu aüerbingS bie ^oloffen oorangcljen; aber eS ift eben ber größere SSerftanb, ber bem

s^ullo bei weitem mcljr 2lu«>brucf gibt unb feinen 0erid;tSjügcn nidjt erlaubt, jene Siegel-

mäßigfeit anjunel;men, bie wir bei anbern Stämmen finben, wäljwnb bie mäßige fieben*-

weife einer großen 2ln$al)l gulbe ber ©runb ift, baß fia) ir)rc ©lieber nidjt in ber reidjflen

Uigitized uy Google



H&ftammung. 189

©eife entfalten, fonbern bie meiften berfclben burd; Keine ©lieber unb fd)lanfen SBuch«

fidj auszeichnen."

9Nan begreift, wie fdjwer ober, um offen 311 fein, wie 90 nj unmöglich e« ift, in

l'oldjem SBirrfale oieloerfcblungener Söurjeln eine« großen Völferbaume« bie

23urjel be« Urs unb fternoolfe« big §ur Spifce ju verfolgen. äBeldje« ift ^ier

überhaupt ba« erfte? 3Won weiß fo oiel, baß im Beginne ber für ben SRüteu unb 2Beftfuban

Porigen 3eit, alfo um ba« 13. unb 14. 3al)rfmnbert unfrer 3eitred;nung, ^ulbe in 3)ieHe

faßen unb ben moljammebanifdjen ©tauben befannten; baß fic oon ben Sonrhat)=£errfchcrn

niebergelwlten mürben, folange biefe mächtig waren; baß fic au« ihren (für un«) erfreu

Süjen am untern Senegal fcr)on im 16. 3at)rhunbert weit unb jafjlreich genug oftwärt« ge-

roanbert waren, um al« Sßolt 0011 gefdjidjtlidjer Bebeutung öjHid) 00m 91tger aufjutreten;

baß fdjon im Anfange be« 17. ^ahrfjunbert« $ul6eftämme in S3ag()irmi anfäffig roaren. <S«

ift merfioürbig ju fetien, wie im Anfange biefem Stamme, mof>l eben wegen feiner 3«;

ftreuung über ein wette« Verbreitungsgebiet, feine irgenb erhebliche 9Nad>t juftaub, er r>ielmehr

unter ben fctenenben ftatt, mie fpäter fofl überall, unter ben £errfd)enben feine Stelle fudjen

mußte. 2lber er muß roofjl an managen Stellen be« weiten ©ebietc«, über wcldje« f;iu er

jerfplittert wohnte, in aller Stille hwangewachfen fein, benn fein erfte« mächtigere« &cr=

wrtreten im 2(nfange biefe« 3Qhrhunbert3 ift oon einer Stärfe getragen, welche ihm fafl

auf ber gan3en fiinic ben Sieg ftdjerte unb weldje aber feine«wcg« eine ©abe be« 2lugetu

blirfe« ober eine ^ruäjt augenblidlidjer Hnflrengungen fein fanu. G« muß oor allem in

biefer langen 3eit mehrerer für biefen Stamm faft gefchidjtslo« 311 nennenber 3ofM»mberte
bie 2lnf)änglicbreit an ben 3«lam tiefe Sudeln gefdjlagen haben, benn wir begegnen bem

religiöfen ganati«mu« fogleiaj beim erften fteroortreten als einem mächtigen attotioe ber

Eroberung unb Unterwerfung. 311« im 3ahre l802 bie gnlbe oon ©ober fiel) gegen

ben gürften biefe« fianbc« erhoben unb bamit ba« Signal 311 ben großen Bewegungen

gaben, weldje ben SBeftfuban burap 3at>r5el;nte erfdntttern follten, war e« bie Veletbtgung

eine« ihrer Smam«, bc« Scheid)« Öthman, weld;e fic jum Sufftanbe trieb, unb im ©eiftc

biefe« Scheidt)«, welker ihr erfter erfolgreicher %ül)xtx war, fdjeint ber ftanattSmu« für

leinen ©tauben bie mäd)tigfte £riebfeber gewefen 31t fein. 2)urd; feine religiöfen ©efänge

begeifterte er nad) jeber SHieberlage, bereu fie in ihren Stampfen feljr oiele aufjuroeifen

datten, feine Anhänger 3U frifdjer Energie. Ctljman enbete, naebbem e« il;m gelungen war,

al« ©rünber eine« großen 9teid)e« au« bem Äampfe mit ben Reiben hervorzugehen, fein

Seben in einer 3trt religiöfen 2Llahnfinne« ober fanatifcher ßfftafe. 9iid>t feine friegerifcheu

ober $errfd)ertugeuben, fonbern feine religiöfe 23egeifterung bradjten ihm bie blinbe Ver=

errang feiner Anhänget unb ließen felbft feinen an Sauren if)m überlegenen Vruber mit

unter ben erften ü)m ^ulbigung barbringen. 23on feinen Diadjfolgem erweiterte ber burd)

ßlapperton« SReifc befannt geworbene friegerifd)e a)iol)ammeb 33eHo uod) bie ©rensen be«

Sieiaje«, wäljrenb beffen S3ruber 3ltifa ba«felbe wenigften« auf ber ^ölje ertnelt, bie es>

unter bem 93egrünbet eingenommen. 3lber fa^on unter bem dürften 2tlin, Öelloö Sol)n,

ioela)er regierte, at« öartlj biefe fiänbcr bereifte, begann e« ju finfen, inbem ber 3« s

fammen^ang ber einjelnen ^rooinsen fia) loderte (eine berfelbeu, ß^abebja, tjatte fa;on 31t

SJartlj« 3^it fied unabhängig gemad;t), wäljrenb glcid^eitig bie Staat«einual;men unb bic

Militärmacht jurüdgingen. Dennod; hält ba« Meid) bi« heute 3ufammen, wenn audj nur

loder al« eine 2lrt Sunbe«|laat ber großen unb fteiueu gürftentümer, in bie e« oon »tu

fang an jerfiel.

2öa« alfo bie heutige Verteilung ber^ulbe über ben SBejlfuban jufammen mit ber

@efd|iebte ihrer Ausbreitung über biefe« weite ©ebiet leljrt, ba« beutet alle« unsrocifelhaft

auf einen juuächft im Horben unb äöeften biefer fcänber 31t fud;enbcu Slu^gang^punft.
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3inein im oberu Senegalgebiete, wo wir mit einem fjnfytn ©rabe oon 2öabrfdf)einlid)feit

biefen 2lu3gang ifjrer groften ältanberungeu in ben legten Saljrijunberten oermuten, wohnen

fie bereits mit Negern jufantmen, unb es ift nidjt möglich, anjunefnnen, bafj ifjre fo aus-

geprägten Gigentümlidjfciten fid) anberS als in größerer 2lbfonberung entroicfett f)aben

fönnten. 2öir ftimmen in biefcr Sieperting mit ©. SC. 51 raufe überein, ber meint, eS

fefce ber pfjofifaje 3uftanb ber gulbe, ber bann erbliaj unb tgpifd) geworben, ein partes,

cntbeljrungSreidjeS £cben buraj oiele ©eneratiouen binburd) oorauS. Gbenfo jwinge unS

auf ber anbern Seite ber Ijoä) entwidelte geiftige 3uftanb ju bem Sd)luffe, bafj, wenn bie

dfafjrang nid)t überreidjlia) mar, fie bod) genügte, ben pb«fifd)cn Organismus crft gefunb

unb wiberfranbsfäfjig ju madjen unb bann fo ju erhalten, bafj an tfjm bie Gntwitfelung

beS erftern feine $inberniffe fanb. Siefer ^orfäjer gelangte bann ju ben Sdjlufjfolgerun:

gen, bafj bie gulbe ftöb oorjüglid) ber ^Ieifdjnaljrung bebienten, alfo ein £irtenoolt waren,

bafj fie ein gefunbeS, wenig für ben 2tcferbau geeignetes Üanb bewohnten, unb bafj fie ein

iÜolf freier Männer waren. Gin Sanb wie baS, welches bie £uareg ^eute bewohnen, würbe

oollfornmcn geeignet gewefen fein, bie gulbe i^rer erreidfjten GntwidelungSftufe entgegen

5ufüf)ren, ebenfo wie bie Äanuri in ben Sibbu tyre lefcten unb ebelften SBurjeln ju fuajen

babeu. 9iur fragt es fid) nod), wie bie Sprad)e ber $ulbe ju foltfjen Sd)lüffcn fid) verhält,

löiele £f)atfadf)en legen ben Sdjlufj nal;e, bafj auf ber einen Seite bie fulifdfje Spraye in

ifn*er erften Slnlage mit ben t)amito-femirtfdjen Spraken unb auf ber anbern baS fulifdje

23olf mit ben ^amito» Semiten eines unb beSfelben UrfprungeS feien. Sie fulifdje Spradje,

wie fie fid) uns beute barbietet, eine bamitifebe Spraa> ju nennen, würbe falfd) fein. Ser

bamitifebe ftern bat fid) aus fid) felbft fjerauS in fo eigenartiger unb felbftänbiger SSetfe

weiter cntwidelt ober ift burd) anbre Spraken, bie wir nod) niebt bejcid)nen tonnen, fo

umfjüllt unb burdjbrungen worben, bafj bie nun oorbaubene Spradje als eine felbftänbige

angefeben werben mufj. SefonberS auffallenb an ibr ift, bafj fie bie 23ejeicf)nung beS grain-

matifd)en ©efd)Iea)teS nidjt fennt, bagegen aber pfucbifdje unb apfnd)ifd)e Kategorien laut;

lieb i« ber ©rammatif fdjroff junt 2luSbrucfe bringt.

Sic gefajid)tlia)e Stellung ber gulbe rubt auf iljren Eroberungen unb Staaten*
grtinbungen. sJ)fan barf oorauSfefecn, bafj fie für beibe ein fjcrvorragenbeS Talent be-

fijjen. Sin ifjrem friegerifd)en G^araftcr bat mau nid)t gezweifelt, unb ibre dürften geigten,

ba& fie ju fjerrfd)cn oerfteben. 33artb fpridjt ibuen aber gerabe jenes OrgauifationS-

talcnt ab, wcld;eS ibm jufolge 3. 33. bie §errfd)er oon hielte unb Sonrbao in viel (jöbenn

SJtafje befafjcn. Gr ftellt barum aud) ben auSge$eid)netften ftulbefürftcn, 3Wor)ammeb S3eHo,

tief unter jene. &ier banbelt cS fid) nun um eine grage ber silbftufung, nidbt beS abfoluten

UnterfdjiebeS, beim bie gulbe finb niajt als fertiges flulturoolf auf bie 33ül)ne getreten,

fonbern als einfache Birten, bie in langfamem ^ad^stume ber 3abl unb beS GinfluffeS

audj S3ilbungSelcmcnte aufnahmen unb entwidelten, unter benen ber ^Slam baS unbebingt

wirffamfte gewefen ift. Allein mit biefem fortfdjreitenben 3i5aa)Stume ging aueb jugleicb

ein törperlid)er SiüdbilbungSproje^ burd) ^ermifc^ung mit ben ooranfäffigen bunflern

Golfern ^anb in $anb, unb wenn wir aud) nia;t ben Gtfmograpben (j. 33. 2ßai^) bei=

llimmen, bie fagen: es gibt feine reinen $ulbe mebr, fo füblen wir uns bod) ju ber §raÖe
bereebtigt: wo fmb bie politifeben ©rünbungen, weldje als reine SBcifpiele ber Begabung
ber ^ulbe für Staatengrünbung unb Staatenoerwaltung angufeljen wären? 3m erften

Auftreten Siomaben oljne 3nfa»»we"bo"9 mit l;albbarbarifd;en Sitten, auf bem ©ipfel ibrer

3)iad;t eine 3Jiinberbcit inmitten unterworfener Stämme, bie mit ü)nen in engfte ^er=

wanbtfcbaftsbejicbungen getreten finb, im 9iiebergange oon biefer 9)kbrbeit faft aufgefogen,

finb bie ^ulbe nidjt nad) bem 2torbilbe ber Börner ju beurteilen, bie unter ©leiden fic^

jur 33eberrfd)ung oon ibnen gleichen Golfern iv^obin, fonbern viel e^er ben Spaniern
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«üb; unb SDKttelamerifaS, welche erft bie ^nbianer unterwarfen unb biefelben ju einer

getroffen $öbe ber Äultur hoben, um bann ihrerfeitS langfam oon jenen aufgefogen unb

einigermaßen herabgezogen ju werben. Rieht iljre ©taatengrünbungen finb baS

lefcte $iel, baS ilmen bie Umftänbe oorjeichnen, unter benen fic leben, fonbern if;r

enblidtjeS Slufge^en in ben oon ihnen unterworfenen Golfern, in benen fie

baS Ferment barftellen, baS eine höh cre ©ntwicfelung, förperliche wie get*

jtige, langfam emportreibt.

fUi&erlidj betrautet, ift baS bewegenbe Moment in ber ©efchidjte ber ftulbe 0er ^Slam,

ben fanatifet) befennenb fie unS an ber Schwelle ihrer jungen ©efetnehte entgegentreten,

unb ber in unfrer 3^it fogar in bluttriefenben Äreujjügen in bie £etbenlänber getragen

warb. SHohammeb et Tunift fonnte bafjer bie ganje Erhebung ber §ulbc in unferm %ai)t;

!>unbert als eine rcligiöfe Reformthat auffaffen, unb RohlfS, erfiaunt über ben 3«fammem
dalt bei ^ulbereidjeS oon ©ofoto, fuct)t ben ©runb barin, bafj „bie ganje ©eroalt eigentlich

eine retigiöfe ober geiftliche" fei. »u<h ift eS flauer, bafe in ben oerhältniSmäfetg reinften $ulbe--

länbem, roie guta 3>jaHon unb $uta £oro, eine theofratifche Regierung t>err|cr)t.

3n oieren SJejicfmngen unterfdjeiben fidt) aber bie gulberegierungen oon benjenigen

ber anbern 3ttor)ammebancr im ©uban unb großenteils nicht ju ihrem Nachteile. Unb fner

tritt benn boch bie vetföiebene ©runblage beutlich tyxvov. 3Me ©tellung beS §errfdjerS

ift eine freiere, DerantwortungSoollere unb eben barum einflußreichere. SBä^renb in Sornu
unb Saghinni ber ftürft als eine 3lrt übcrirbifcr)cd Söefen betrautet wirb unb eS bem ge-

wöhnlichen 9>olfe gar nicht geftattet ifi, bis ju ihm ju fommen, ja felbft bie SBertrautcn

ftd) bem ©ultan nur mit abgeroenbetem ©efichte nahen, ficht eS bei ben ftulbe jebem frei,

auch bem ©eringiten, in ben Stabienjfrunben jum ©ultan ju gehen unb feine 2lngclegen--

Ijeiten felbft oorjutragen. 3m ©egenfafce ju biefer Einfachheit beS SöerfehreS fleht ber ^omp,
ber mit ©teilen unb Xiteln getrieben wirb, unb in welchem Safoba ober Slbamaua gan3

ebenfo ©ro&cS leiftet wie baS jeremoniöfe S9ornu. £)ie Reihenfolge ift fo jiemlich überall

biefelbe. Qutxfi fommt ber Thronfolger, bann ber ©alabtma, beffen ^unftion oerfchieben

ift, ber aber an allen bieten $öfen mieberfehrt; in ber Regel ift ihm ber SBerfct)r mit ben

untergebenen «Sultanen übertragen. $er Schafcmeifter folgt als britter. Sann fommen ber

Oberbefehlshaber beS fceereS, ber ©eheimrat beS ©ultanS, ber ^alaftoermalter unb baS

§aupt ber SSetfchnittenen. 2lm §ofe oon Ratoba führt RohlfS ben „^ieifter ber (Sifen=

arbtüerjunft" in oierter ©teile mit bem Titel ©ferfi R=9)fafera, b. t>- «Jürft ber ©ifeiu

aibeiter, auf- Ricf/t überall nimmt biefer eine fo t)o^e Stelle ein, aber es ift bejeichnenb,

bafj im ©egenfafce ju ben Tibbu, bei welchen bie ©chmiebe ben legten Rang einnehmen,

ja gerabeju eine 21rt ^ariaflaffe bilben, fie bei ben $ulbe (unb ben &auffa) mit am hofften

ft<hen. RofjlfS erjagt: „&IS ich in 23autfchi einritt, fiel mir ein großes, fcf)ön gemauerte*

Öebäube auf, ba3 bem beS ©ultanö an ©rö&e wenig nachftanb, unb auf meine ftrage nach

bem Gigentümer antwortete man mir, e3 gehöre bem ©ferfi 9isäRafera". 3lber biefe her^

wrragenbe Stellung beö „dürften ber (Sifenarbeiter" ift nichts 33ereinjelteS, fonbern e$ liegt

in bem merftoürbigen gefellfchaftlichen ©gfteme ber §ulbe tiefer begrünbet, baS eine ganje

Weu)e oon 3roifLeubingen 5wifchen Äafte unb 3Mnft fennt. ©o finben wir als weitere ^of=

Margen ben 3)iarftfürften, ben ©chneiberfiirfteu, ben ©chlächterfürflen. Gine befonbere ©tcl=

Jung nehmen auch bie &äupt« unb Vertreter gewiffer nationaler ©nippen ber entlegenem

?rooinjen ein. ©o finbet fich am ^ofe oon ^afoba ein Sßürbcnträgcr mit bem Ramen ©em
wa, ber über alle Rieht ^ulbe im Sanbc fpejieü gefeßt ift, an ben %. SB. alle fpäter einge^

roanberten fia) in ihren 2lngelegenheiten $u wenben haben, ©in $unft, in welchem bie $ulbe--

«gierungen anbern Regerregierungen beS Suban oorauS ju fein fdjeinen, ift bie Rechte-

Pflege, ber jwar auch fte ben Äoran ju ©ntnbe legen, bie fie aber oiel beffer hanbhaben.
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2Bie nun auch alle biefe Ginrid)tungcn im cinjclncn örtltd) unb jeitlid) oerftfueben fein

mögen, bie Shatfadjc ift bi« freute nod) nicht umgeftoßen, baß bie gulbe bie §errfd)er bee

SBefifuban finb, unb nod) immer fäfjrt ber oft totgefagte 3ufammenhalt biefer Staaten

trofe ber geringen materiellen Unterlage, bie fie befifcen, fort, ba« Grftauneu ber Guropäer

wachzurufen. Scr leitenbe unb Ijetrfdjenbe Staat Sofoto roirb an ©röße unb Machtmitteln

oott 2lbamaua, Segfeg unb Safoba übertroffen, unb in Sofoto finb bie ftulbe ebenfowohl

in ber s3)iinberf)cit wie in biefen lefctcrn, mit einziger 2luänaf)me oon 2lbamaua, roo fic jabl^

reifer, bafür aber Reiben ftnb. 9tohlf« fagt eben in biefem 3»fammenhange: „Sie ganje

Öewalt be« ^ulloreidjc« ift eigentlich eine reltgiöfe ober geiftlidje". 2lber man barf otelleicht

mit größerm iHed)te an bie träge ©Jacht ber üJetoorjnrjeit erinnern, roelc^e ben

befehlen bc« dürften oon Sofoto fo lange feiten« feine« £ributätfürften ftren-

gere $olge letfteit läßt, roie j. 33. auch im deiche ber &anuri, al« nicht feine

Schwäche burd) innern ober äußern 2lnftoß offenbar roirb, wa« freiließ einmal

unerwartet rafd) gesehen bürftc. Senn oon Slnfang an ift in biefen 0rüm
bungen mehr Äraft unb Überzeugung geroefen, unb bei ben religiösen KeU
gungen ber ^ulbe roar nicht bie ocrgängliche Straft be« Schwerte« bie einjige

ober auch nur oorjügliche ftaatenbilbenbe öeroalt. 3Jian ift mit 9tedjt über-

jeugt, baß 91eid)e, welche nur bie straft be« Schwerte« aufgerichtet hat, rafdj

roieber finfen roerben. Sie gulbeftaaten oerlieren gleid; anbem in ber diuifc

be« ^rieben« ben Äriegergeift unb halten fta) bennoch aufrecht. 6« ift auf-

fallenb, roenn Sarth oon bem $ulbel)auptorte Stturno fagt: „ftaft in feiner

anbem Stabt be« Suban fanb ich )o roenig roirflich friegerifcheu öeift rote

in SÜurno, unb boch ift nirgenb« bei höchft bringenber ©efahr Ärieg«mut

mel;r oon nöten al« hier; aud; fcheinen faft alle $auptführer oon ber trau=

rigen Überjcugung burdjbrungeu ju fein, baß bie §errfd)aft ber #ulbe in

biefer ©egenb ihrem (Snbe entgegengehe. Natürlich", fc&t er hinju, „ift in

biefen ©egenbeu, wo feine militärifche Si«jiplin bie 9)iaffen jufammenhält

unb fie nötigen gall« felbfl bewußtlos gegen ben geinb führt, bei bem 9Ran*

gel an pen'önlicher Sapferfeit aUe« oerloren." Sod) hat auch äöurno bis

ntmt ju trofloi, heute jufammengehalten. 3ft boch bie roirtfehaftliche ©ntwidclung, welche

(«Kuftumfü'rjjöi-
"l ^Cm s^ QBe ^ a^ ou? friegerifche Süchtigfeit finft, gerabe in biefen

frtfunt^ # »«Iii».) Säubern ein gaftor, mit welchem mehr ju rechnen ift al« in anbern? Xie

»V'iesi £ tta
arbeitenben iUJenfchen oon Stano, S3ibba :c. wiffen beffer al« jentralafrifa=

nifdje üßölfer ba« 6Hücf be« ^rieben« 311 fdjäfcen, unb bie 3ufriebenheit be«

*>olfe«, ba« etwa« ju oetlieren hat, ift auch ein ftaat«crhaltenber ftaftor. Striegerifa) im
3inne ber gulu ober s^aganba ftnb übrigen« bie Jj-ulbe ohnehin nicht. Sarauf beutet fchon

oon oomherein bie urfprünglidje Einfachheit unb 2lrmut ihrer Bewaffnung, welche nur 9o*
gen unb sjjfetl tonnte, bie auch bt« heute oielfach ihre einjigen SBaffen finb. Sie Staaten-

grünber empfanben natürlich ^alb ba« ©ebürfniÄ einer ftärferu Slrmaba, unb fo finben

wir nach oem dufter ber nubifd;en unb mittelfubanifchen &eere große ^eiterfcharen, bie

in Sofoto ganj wie in Bornu bie &auptmad)t bilben. Sie finb mit Schwert, Speer unb
Sdjilb aui?gerüfiet, unb iljre Uferte finb gepanjert. ^orjüglich ba« furje, boichartige Schwert

ber ät'eftafrifaner fommt auch außerhalb ber Leihen ber Äriegcr mehr unb mehr in ©ebrauch
unb tritt in mannigfaltigen, hübfeh oerjierten gönnen auf. Sie ftraffe friegerifche Orga--

nifation einer gan3cn Beoölferung, wie man fie in Dftafrifa finbet, fehlt aber biefen Staaten,

in wcldjeu ocrberbliajerwei|e bie freien fid) 00m Äricgcöbienfte fern ju halten fuchen, wäh-
reub bie Slrmceu großenteils au« Sflaoen 3iifammengefc6t werben. Sie« milbert $roar baö

2o3 ber le^tern, weld;e oicliuehr babuxd) eine gewiffe politifche Sebeutung unb ein Anrecht
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auf gute 8er)anblung erlangen, aber bie Äriegfür)rung wirb f<f>laff. Seibit Sultan öeHoS
Stiege matten auf ©lapperton nur einen „fläglichen, feigen, tf>atenlofen" ©inbruef.

öarth träfet bie ju feiner 3«it tängft nid)t mehr auf alter $öhe ftcr)enbe SWilttärmacht,

b. h- bie Reiterei, ben auSfdjlaggebenben Äem aller fubanefifajen Armeen, 311 22—23,000
ütann. Unruhen in ben einzelnen ^ßroornjen, roeldje nia)t gematteten, beren SBefafcung 51t

oerminbern, brauten häufig genug biefe gatyl nod) tiefer tyxab.

$ie übrige SBerroaltung beS ßanbeS befielt roefentlid) im ©infammein beS Tribute*

unb in ber 9tecfctfpre$ung. 9BaS jenen betrifft, fo fdjäfct ju einer 3eit, in ber baS gulbereidj

bereit* beträchtlich oon feiner frühem £ör)e herabgeftiegen war, Anfang ber fünfjiger Saljre,

als bie britte ©eneration ber Nachfolger Dtr)manS regierte, ber eben genannte OeroätjrS-

mann bie baren ©infünfte oon allen ^ßrooinjen gufammen auf 100 2RiIlioneu SNufcheln

(etroa 65,000 £fjaler) nebfi einem ungefähr gleiten SBerte in Sflaoen unb SaumrooIIe.

^nfpeftoren, bic in Sofoto felbft refibieren, müffen bie richtige Ablieferung überwachen unb

nnb für biefelbe oerantroortlich. Aua) in biefen fingen geigt fid)

ber Unterfdueb jroifchen ber r)ierara)ifa)en Drbnung ber freien

pbeftaaten mit it)rer Abftufung oom Sorfhäuptltng, 3mam unb

§errfa)er, roelcr) lefcterer jugleieb 3Warabut ift, unb ber reinen

Jefpotie eines auf ©roberung gegrünbeten Meiches, roie mir eS in

cofoto haben, 100 übrigens audj SteHenfauf allgemein üblich ift,

rooi natürlich jur möglichften Ausbeutung beS SBolfeS burd) feine

Statthalter 2c. füt)rt. So finb auch bie Söafallenftaaten roillfürlid)

6ebrürft. Sie Abgabe SafobaS an Sofoto bejter)t in jährlichen

Senbungen oon Sflaoen, Antimon, Salj, 3Jhifcheln. Aufjerbem erunbHfc einer Rotten.

ma<f,t aber bet Oberljerr roiUfürliche Auflagen oon oft fonberb* Jüllilnfi V."l>
rer ärt. Sajulbet er j. 33. irgenb einem, ober roiH er jemanb r t?intrüt*bü»te - b ssoinu

befa)enfen, fo fenbet er an feinen Sributären bie Aufforberung, *fl

^jji^fj^^Jum
"

bie betreffenbe Summe ju jafjlen. $u ben Staatseinnahmen ge= f $inttrii>ür - g «oajfifiu.

I»ren aua) bie ©renjjölle, welche entroeber in Natura ober in !8fll
-
%t<t

'
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3Nufcheln entrichtet roerben. Aus 93ornu fommenbe ^ferbe ober 9iinber jaulen 20, Schafe

unti Riegen 10 3Jlufd>eln, oon jeber Slopflaft Salj roirb ein Xeil als 9kturajoll weggenommen,

flieh unb Salj finb $aupteinfufjrgegenftänbe, benn in ber SUie^uc^t l;aben bie gulbe in ir)rer

neuen ijeimat fc^r nadjgelaffen, unb baS Salj, baS fie aus ber Afd)e bes NunobaumeS ge-

winnen, fleht weit bemjenigen nad), welches in Norbbomu aus ber Suafafdje gefönt roirb-

ÖuteS SKufler eines ^ulbeflaateS bietet baS fleine bleich 33autfd)i, beffen $aupt=

iübt @aro:n*©autfd()i beffer unter irjrem oon ben Arabern nadj ihrem GJrünber il)r bei^

gelegten 9iamen ftafoba befannt ift.
1 3°^^a ent)tammte einer fürftlic^en ^ainilie im

Öoligebirge, bie bort eins ber fleinften 5Hegerreid)e innehatte, roie fie, wenn aud> mebiatifiert,

in größerer ,3ar)t auf bem Hochplateau oorhanbeu ftnb, fam früh naa) Sofoto unb befef)rte

na) §um gslam. SEBieroohl jüngerer Sof>n in einer jHeitje oon Srttbern, rou§te er fiaj bod>

Dura) ^ilfe beS Sultans oon Sofoto ber $errfdjaft ju bemächtigen, unb ba er in Sofoto

Setoeifc eines grofjen ©iferS für ben 3lSlam abgelegt hatte, belehnte ihn ber Sultan, ber

bümals fchon ben Xitel „Seherrfcher ber ©laubigen" angenommen hatte, mit bem ganjen

• Wan ^5rt aua) 3afo6a at3 «Harne be*2anbe8 anroenben. &o ift aua) Sototo urfptünglta) 9tame

>«Stübt, unb follte, roai fo tetdjt mögltö), bieJJeftbenj oettegt »erben, fo würbe bamit audj ber 9lame

Äeia)e# ein anbrer. Übrigend fommt ber Stäbtename jur Söürbe be* fiäubernamenä bura) bie JBer»

miitilung be3 §errfd)erS. 2er öerrfö)er oon Soltoto ift juerft $errfa)cr ber Stabt unb bann £errfa)er be*

?l«i^namigen Sleirfje«. 60 wirb übrigen« roof|l aua; naa) bem «amen be« ^errfajer« ein 2anb genannt.

So^lf* ^örte j. ba* Sanb «aiam )te« Äoringa nennen naa) bem Sultan SRo^ammeb Äoringa.

»«!»tf«a»t. in. 13
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194 3)ie 'fiulbt ober Jellata.

Örunbrtfc (intS QauftS in Äano
(Wa* Wartt)) »gl. Seit, 6. 195.

^Jlateaugebicte füblia) oon ftano bis jum Sknue, unbSafoba grfmbete mm bie Stabt93antfä)i,

bie bei oorteilljafter Sage stoifdjen 9Jnfe (Oiiger) unb Slbamaua (23enue) unb jioifdjen ftano

imb Söeuue, begünftigt bura) 3oHfrei^eitcn unb anbre 23orjüge, fe^r rafa) emporblüfjte unb ein

fiieblingSmarft ber öfjabamefer roarb. ^afoba befeftigte glcia)$eitig feine politifa)e 9)kä)t,

inbem er biejenigen unter feinen SBrübern, bie alter roaren als er unb ben ^Slam nid^t an;

normen, befeitigte, bie fleinen fterrfdgaften ber Umgebung fid) unterroarf unb felbft mit ben

Reiben gebliebenen $ulbe unb anbern Ungläubigen 3kr=

träge abiä)lo&, in meldten er tf)nen gegen Unterwerfung bie

3icf>erf)cit gegen ©flaoerei gcroäbrleiftete. ©r behielt fiä)

nur oor, biejenigen ju ©flaoen ju maä)en, roeldjc fidt) em=

pören ober fonftige 3JJajeftätSoerbrea)cn begeben mürben.

GS ift etioaS oiel, menn ©. SRoljlfS fagt: „Wir fjaben alfo

l)ier im^nnern StfrifaS bnS Söeifpicl einer förmlia)en &abea&

forpuSafte"; aber immerbin finb biefe Verträge oon Kobern

3ntereffe als 33ctoeife cineö ^ortfdjrittcS im politifa)en £eben

afrifanifdjer Söölfer, roie er tiefer im Innern faum benfbar

ift. Sar ilmen mm aua) bie perfönlta)e greifet garantiert,

f o mufften fie boä) eine klaffe oon Fronarbeit unb Abgaben

leiften unb fid) als Ungläubige grofee Demütigungen gefallen

laffen, unb Diele flüa)teten fid) in baS öebirge jtoifdjen ftano unb 2)autfd)i, oon roo auS fie

burä) Streifereien baS junge 9feia) beunrubigten, otjne inbeffen feine Kräftigung roefentliä)

ftören ju tonnen. 2lua) bie Öcfafjr, oon bem unter bem ftarfen Sä)eia) el ftanemi mächtigen

Sornu erbrüdft ju roerben, ging naa) einer unentfdnebenen Sd)laä)t oorüber, unb bie bamaU
mafjgebenbe ©ro&madjt beS ©uban, Söornu, erfannte fogar ^afoba förmlidj an, fo bafj ber

Gkünbcr fein Meid), als er naa) 40jäf>riger 9ie-

gicrung ftarb, als eine ber politifa)en ©röjjen

beS &>cftfuban jurtitfliefj.

3ä)eint nun biefe ganje Gntroi(felungSge=

fa)ia)te ein SBeifpiel für bie ftaatSbilbenbe ftraft

ber liingcbornen beS fianbeS 5U liefern, f 0 ift es

gerabe boppelt intereffant, ju fel;en, roie ba*

einfjeimifä)e Clement rafä) in ben ^intergntnb

trat unb aus ^afoba rutyig einen gulbeflaat wer

ben lieft, ber ganj ebenmäßig neben 9lbamaua,

Segfeg 2c. fia) unter bie £ributärftaaten oon

Sofoto ftellte. Unb eS entioidelte fid> bemgemäfj

fdjon balb berfelbe öegenfafc sroifa)eu roten &errfa)eru unb fd)toarjen Untertlmncn roie

überall in ben §ulbereia)en. 2Har nämlia) bie 3>wnaftie aud; cinl;cimifa), fo rourbe fie bod)

bura) itjre Unterroerfung unter Sofoto, bura) ifjre mit ben gulbe eingegangenen ierbin-

bungen, bura) bie ben %uibe entlehnte 2lrt ber SHegierung, bie überbieS eine rein moljamme-

banifebe mar, im fianbe ganj als eine frembe, eine gulberegierung betrautet. Überhaupt

fingen, als ^atoba fid; faum feftgefe^t fwtte, yulbc an, baS neue 9ieidj ju überfd^roemmen,

unb erbielten, begünftigt oon Sofoto, bie beften ©teilen. 9NeI)rere SMufftänbe erl;obeu fid)

unter ^afobaS 3{ad)folger, bem burd) ^ogel unb SHoljlfS befannten ©ultan SJautfd&i, gegen

biefe Orbnung ber Tinge, unb an ber ©pifce beS Gnbe ber fed)3iger 3al;rc fpielenben gefä^r-

lia)ften 2lufftanbcs, ber toieber in jenem (>JebirgSlanbe jroifa)cn ©egfeg unb ftano fia) feflge-

fc&t fjatte, ftaub fogar ein sJ)iobammebaner, ein 9Kallem (©a)riftgclef;rter) oon ftano. SllieS

v?atronat ber gulbe oon Sofoto aus unb ber einjelnen uutercinanber biubert natürlich nia)t

€>$( ibtmanb einer ^Qttt in flano.

Watt »artfc.) SSfll. XtU, S. 195.
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ääirtföaftlidje Seiflungen. 195

bie Slbforption in ber gröfjern Waffe ber 9ii<$t*ftul&e. 9Bcnn aud) jene, wo ftc fompaft woh-

nen, ieibft bann nod) i&re Spraaje beibehalten l)aben, wo fie, ioie in bem eben genannten

Ralam (an ber ©renje SJornnS), burcf) SBerinifd&ung bunfle Sieger geworben, fo üerlicfjen fie

biefelben bod) inmitten beS fiberfdjwalleS ber ^auffabeoolferung. §auffa ift trofe bes $ulbe*

djatatterS ber bortigen Regierung bie oorwicgenbe Sprad)e am £ofe uon Säfo&a, unb felbft

Die Bejeidmungen ber einzelnen Stufen ber

§\erard)ie fmb ber £auffafprad)e entnommen.

3m erften Auftreten unb unter SBevfyUfc

niffen, bie ein 23erf>arren bei alten ©ebräud)eu

begünftigen, finbet man bie $ulbe ftetS als §ir=

ten. Sie finb am obern Siiger, am ©ambta, in

Xbamaua f>auptfäd)lidj SBicl)$üd)tcr. 5iad)&en:

bam fmb fte in 33omu bie cinjtgen, weldje gute

Öutter ju mad)en oerfte&en. 3n SBornu, 23ag=

(nrmi unb Sarfur teilen fie ftd) mit ben Arabern

in bie Söeibegrünbe. fcödtft wat)rfd)einltd) wa=

ren alfo alle ftulbe urfprünglidj ein triefe üd)*

tenbes Siomabenoolf nad) 3trt ber 2Baf)uma

ober ©aUa unb lernten erft in ifiren heutigen

oifcen ©etreibe unb ©emüfe bauen. SLUelfad)

^aben fie aber nun barin wie in anbern Arbeiten

ifne £'ef»rmci)ler übertroffen, ©leidj ben S3or--

nuanern bauen fie SBeijen. Sieben bem Sanb=

baue treiben fie aud) in itjrem füblid)ften ©ebietc

nod> etwa* Siinboietjjud)!, bie weiter nad) Süben

ganj aufhört. 3" Slbamaua wirb baS SBief> mit

einem Diamen bcr §ulbefpraä)e genannt. Sie be*

reiten gute 93utter, l;aben eS aber uid;t bis jur

Ääfebercitung gebracht. SBo fie reine Siomaben

geblieben fmb, wof>nen Tie in runben SHeifig^üt=

ten, aber bie meiften Ijaben fidj ber feftern 93au=

art ber Sieger angefd)loffen (f. 2lbbilbungen, S.

193 unb 194). Sie Kütten ber ftulbe beftcljen

roie bie ber §auffa aus Xfwnwänben unb einem

bienenforbfÖnnigenSad^c^tnbobiüoblbieSBäubc

l)ier oiel bünner finb, leiften bod) il;re Kütten

infolge beS beffem 2)iaterialeS unb ber bauer=

Aftern »rbeit fiärfern 9öiberftanb gegen bie

fcinflüife ber SBitterung als bie ^Inningen ber

Äanuri. 3&re SÖafferfrüge, Gfjtöpfe, 9)iatten

unb fonfrigen ©eräte jeugen von ber ©efd;idlid)tcit unb bem garbenftnne ber SSerfertiger.

Äo^lfs fa^ bei ben ftulbe SübbornuS 3Jiatten in 3JlannSf)öf)e von jierlidjem ©efledjte unb

gei^madooHer 3ufammenfteflung ber färben, bie mit 4— 5000 SJiuf^eln ober einem Waxia--

u)erefientf>aler bejaht werben. $n allen biefen Singen ^aben fie nomabifdje Sirmut unb

üof>eit längfl abgelegt, unb bie $ortfd)ritte, wcld)e fie unter bem ©influffe bcr £auffa, 9Ran*

bingo 2C. gemad)t fjaben, mögen aud) biefe oor ifjnen febentär geworbenen $ölfer tynen fe^r

*iel SieueS bargeboten (jaben, aeugen minbeftenS für tyre ©elefjrigfeit. CSin Xcil bcS £*er:

Menfie* für bie gortfd&ritte beS 2öefifuban gerabe in wirtfdwftlidjcr SJesie^ung ift jebenfallS

13*

Clne SlttttmonfIa|<$t, mit Ctbtt berjitrt, audSiböa.

(Dluftum für Saifnlunb«, Srdiu.) Sfll. 5tjt, 6. 196.
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196 £ie gul&e ober ftellata.

ben ftulbe jiijurcd&nen, benn unter tf)rem Sdntfce blüljt biefe« in Snnerafrifa in foldjer Gut=

faltung m$t mel)r ju finbenbe inbuftrieüe l'eben, unb fic fmben oon ben fcauifa, SHanbingo jc.

gelernt, fid) tf)ätig baran ju beteiligen, gaft möchte man glauben, ba& fie, gleietjrote ben 3*--

lam, aud) manche au« arabifdjer CueUe ftammenbe Äunftfertigfeit fdf)on mit naä) bem Suban

gebraut Ratten, benn fic übertreffen in managen ^nbuftrieu ben febentären Sieger. Tie groben

^aumroollroaren ber ftutalänber finb toeit befannt. Tie Färbereien ber £ulbe in flano finb

(nad) 23artl)) bura) gan} 3entralafrifa berühmt. So finb aua) bie öerbereien oon Äatfena

in fulifc^eu Rauben.

Tie Schriebe oon

$uta Tjallon machen

treffliche 2£aren bis

hinauf §u $linten=

fd)löffern (f. 9lbbil=

bung, S. 195). 3n

33ornu gehören bie

nid)tmof)ammcbam>

fd)en ftulbe ju ben

beften Söebern, gär*

bern unb öerberu.

(*nblid& finb fie im

fcanbel geroanbt. Tie

rätfelfiafte Stellung

geroiffer ©eiuerbe, bie

eine 2Crt oon ftajten

bilben, fpridjt, roie

man fte aua) erfläre,

immer für ba3 ®&
toidjt be$ ^aubroer-

fe^überbauptberar^

beit bei biefem SUolfe.

Tic iiabe (Tifd)lcr),

3)iabe (2i>ebcr), @er=

gaffabc (Sdmfier),
s}£ailubc (Sd)neiber), &*ambaibe (Sänger) treten bei einigen ber nörblicfycn gulbe fcfjarf ge-

fonbert in faftenartigen Ü*erbänben auf. 93artf) roollte
N
^c|le früher felbftänbiger Golfer

in ifmcu feigen, bie alfo itjreu unmöglich geworbenen £<olföoerbanb burd) einen loirtfdjaft-

lid)eu Skrbanb erfefcten. äJeradfjtct finb unter biefen bil |tl einem geioiffen örabe bie Üabe

ober Üaobe, meldte jigeunerglcid; umljerjiefien; bie Sage füljrt fie auf einen ungetreuen 9)Jann

jurütf, ber feinen Sörubcr, für tocldjen er forgen foHte, im Glenb liefe, roäljrenb er felbfl in

bie ^erue 50g unb in £änbern rcidj an dW& unb föirfe fidf) besagte. Seitbem mufe berfelbe

l)eimat£lo$ roanberu. 2lllc biefc iiabe f«redf)eu fulifdf) unb finb immer ftoljarbeiter. 3>ie

Sajmiebe finb bei ben gulbc fcfjr geartet. 9io(jlf$ fanb, oon 33ornu fommenb, im erften

Torfe ber $ulbe jroar nicfjt bie Olaftfreunbfdjaft ber itanuri, um fo angenehmer aber em=

«fanb er ben §anbel$geift, ber Sparen aller 2lrt unb oon allen Guben ju billigen greifen ljer=

beibringen lief}, um fie bem ^remben anjubieten. Sajon bie große Gnttoidfelung beä 3)iujd)cb

gelbfnftemS, baS jefct erft im 9)iittelfuban bie weniger oraftifeben Saumioollftrcifen oerbrängt,

jeigt, baß man in einem i'anbe regern ^olfslebenä fiel) befinbet. Selb, feien eS eben auccj nur
s
J)?ujd)cln, ift oerbreitet, befannt, gefajäfet. 3Ran fann faufen, maß in mandjeu 9iegerlänberu

tylan öon ftono. Ohd) Sartb.) TOafeflab in Sccmcüm. 1. Sridjf — 2. ©rofetr TOarfl —
3. Plfintr Wartt — 4. ^alafi btr 6faH - 5. 1'olaji bei» «Qla&ima - 6. «Itt Warnt.

BgL int, 6. 19S.
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nidjt ber %aü. 35>ir citicrten früher ben d^arafteriftifc^cn Kuftrtlf ÜKaf fariS: „3n weldjem

Vanbe ber Grbe würbe man für ein paar Ü)iufdjcfn auf ben fianbftrafjen atled ba$ ftnbcn,

roa* man braudjt, um \id) ju nähren?" 3" ber £t)at, e3 liegt in biefer 'Dfögliajfeit Diel,

Denn (rrleid)terung be$ Sauföeft, be$ SJerferjreS bebeutet Grleidjterung be$ gortfdjrittcS,

Der Äultur. £ie geübten Äaurijär)Ier gehören ju ben ermrafteriftifdien 3)fcrfwürbigfeiten

roefrfubanifrfjcr ^anbeläpläfee. r/
9iid)tö ift intereffanter", fagt 9)taffari, „al* einem foldjen

i)hifa)el}ät)ler jujufefjen. Gr fifct oor einem Raufen biefer SJJünje, jiefjt barauS eine £>anb=

coli SRuftyefa l;eroor, bie er nun fünf jätjlt, immer fünf jufammengenommen; idj möchte

fafi behaupten, bafj ber gefdjidtefte Jllaoierfpieler nid;t fo viele haften berührt als ein

«nfidit öon «ano. CHaä) 8art|>.) 3?gl. %ti\, S. 198.

3olä)er s])iufd)eln. Gin guter Qäl)Ut $ät)lt 250—300,000 biefer Keinen (5d)etbemün$cn in

einem Jage. 3>ie ÜDiufdjcln werben bann in Säefe, ju 50,000 jeber, getrau, unb mit

tiefen Säcfen wirb im großen gejaljlt unb gefjanbelt."

Xk (üröfje ber 2lusful)r oon gefärbten SBaummollwaren aus ftano nad) Stint«

buftu oeranfdjlagt 93artt) auf 300 flamellabungen im Söerte oon GO Millionen Äauri (nad)

ttm greife in Äano). „tiefer GJeminn", fagt er, „bleibt gan3 allein im Sanbe, ba Baum*
wolle unb $nbigo im fianbe felbft erjeugt werben, unb bie ganje 23coölferung nimmt an

bemfelben teil." 2Me 0efamtau$ful;r oon ©emeben allein fajäfet 23artt) aber auf 300 9)iiU

lionen Äauri. 2luct) in fieberwaren, befonberS in Sanbalen, bie, oon arabifajen 8d)uftern

in Äano oerfertigt, oon Ijier felbft nad) 9Jorbafrifa ausgeführt werben, in £r)ongefüj3en

maurifdien ÜHufterS foroie in gegerbten Rauten, welche bis nad) Tripolis gehen, roirb ftorfer

Suefufjrljanbel getrieben, unb felbftoerjtänblicr) oerfehlen jwei fo mistige ftanbelSartifel bei

Suban, roie Sflaoen unb ©urunufj, nidjt, jur Belebung beS WarfteS oon Äano bei§irtragen,

wie benn audj ba£ DJatron oon SJornu Äano paffiert (ju Barths $cit 20,000 Saften jäl;r-

lid)!), um nad)9infe ober 9iupe 511 gehen. Salj wirb nur eingeführt. SBenn man nun t)inju-

nimmt, bafe biefeS fianb ein* ber frucrjtbarften ber 2Belt, welches nicht blo& ftorn für feineu
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198 2)ie gulbe ober gellata.

eignen 93ebarf, fonbern noch für bie ÄuSfufjr erjeugt, unb ferner bie herrlicbften SSeibegrünbc

beftfct, unb wenn man ftd) weiter noch belehren läftt, baft eine Familie mit 60,000 Äauri

im $a1)xe in feljr angenehmen Umftänben 31t (eben oermag, fo wirb man nid)t umhin fön-

jxen, biefeö £anb, fomeit es oon fid) felbft, b. h- von feinen üKaturgaben, unb oon ber %t)at\&

feit feiner Seoölferung abfängt, eins ber gliidf(td>flen in 2lfrifa ju nennen. 2Rit 9ied)t wirb

oon ben Europäern, bie Äano befugen, befonberS ber ^eiifame (*influft ber Xfjatfadje §er-

oorgehoben, baft bie blühenbeu Öewerbe nicht, wie in (furopa, in Ungeheuern ftabrifen be--

trieben werben, fonbern baß jebe gamilie baju beiträgt, ohne it)r ^ßrioatleben aufzuopfern.

©S würbe intereffant fein, %u wiffen, wie es fam, baft gerabe Äano (ogl. 2lbbilbungen,

S. 19G unb 197) einen fo bebeutenben 2Iuffd)roung im ©ewerbe unb &anbel genonu

men t)at. Unjweifelhaft iffc nach bem, was wir über baS 3llter oon Äano gehört haben, auä)

bicfe 33lüte ber ©irtfdjaft nicht fel;r weit jurüdreidjenb. 2£ie fam e£ nun, baft, wäfjrenb

ba§ Sonrf)au:9ieid) felbft bem ^Reiche oon Jlatfena fo lange ooranging, fidj bie Sewofmer bee

erftern oon flano au«, baS felbft erft feit einer $är)Ibnrcn 9ieir>c oon 3ar)rjel)iitcn an Äatfeua*

Stelle trat, mit ihren 33ebürfmffen oerfehen muffen? Welcher äBcdjfel ber £inge auch hierin:

ju £'eo« beS 2lfrtfanerS bie ftanaua unb ßatfenaua halbnatfte Sarbaren, ber 3)iarft oon

©arfjo ober ©ogo ooH @olb unb §anbel3lebeu, jefet Ätano eine ungeheure Stabt ooH Seben

unb ^nbuftrtc, einen groften £eil 2lfrifa3 unb unter anberm auch ^e SewofHier ber Ruinen

eben jener &auptftabt bcS Sonrhan*5Reid)e$ mit ihren 3Jianufafturen oerforgcub! Tiefe

Slütc ber §auptftabt ift mit ber ber ^rooinj aufs innigfle ocrbunben. Sartl; ift über-

jeugt, baft bie öeoölferung einer ^Million näher fommt als einer halben, unb roir roifTen

feinen ©runb anjugeben, warum biefe Sdjäfeuug nicht auch ^cutc angenommen werben foUte

£er Tribut würbe jur felben 3eit auf 90—100 3NiHioncn Slauri angegeben, ohne bie &t

fchenfe beträchtlichen äderte«, weldje bie reichen Äaufleute bem Statthalter 311 machen pflegen,

unb welche fo gebräuchlich finb, baf} fte ebenfalls eine 2trt Steuer barftellen.

€0 wie Kano ju&atfcna, fteljt baS weiter weftlich in beruhe beä Nigers gelegene

SBibba 511 ber 91igerftabt iKabba. öeibe gehören bem itanbe ober ber $rooiti3 9iupe ober

9igfe an. 9tabba war jitr Seit, als ber Sflaoenhanbel noch an ber Öuineafüfte blühte, ein

&aupthanbel3pla&, Sauber gab ihr bamalS 40,000 Ginwolnter; als 9tof)lfS fte 1867 bt-

fuchte, hatte ein ftrieg fie auf faum 500 heruntergebradjt, nachbem Tie offenbar fd)on oorher

jurüdgegangen war, beim ihre einft fdjön angebaute Umgebung lag jefet brach unb barg

ftatt ©etreibefelbern Unfrautäcfer. S'agegettjft nun Sibba, bie ftauptfiabt oon SRupe, eine

„angenehme, oon dauern umgebene Stabt; fie ift jmar nicht fo auSgebclmt wie ftano, abei

faft ebenfo beoölfert; ein fleiner %iu$ fliegt mitten burd), an welchem mau Scharen oon

grauen Si'affer fchöpfen fieljt, unb oiele ber mit Stroh gebetften ^äuier ftehen ganj jroifdh«n

Säumen oerborgen'' (3)taffari). Unb in wirtfehaftlicher Sejiehung fcheint biefelbe mit

itano ju wetteifern, benn biefer Wewährdmanu fchrieb 1881 oon il;r: „Dk Seoölferung ifi

in Sibba noch gefchidter unb fleißiger ali in Äano. 93aummolle wirb erftaunlia) fchön ge=

fponuen unb gewebt, in ungefähr 5 cm breiten Streifen, entweber ganj wei§ ober blau

unb weifj geftreift ober gewürfelt, ober rote Seibe jwifdjen blau unb weiften öaumwoQ=

ftreifeu. SluS oielen foldjer aneinanber gereihter Streifen werben stoben mit baju paffen-

ben #ofeu gefertigt, bie oon r)icr bis nach bem fernen 2lbufct)er)r hin oerfauft werben. 3Jic

Äuiul, ba£ Äupfer ju oerarbeiten, ift fe(;r entwidelt. GS gibt oiele SWärfte in ber Stabt,

unb aufeerbem wirb in ben Straften ftets allcrhanb oon muntern unb hübfehen 5üerfäufe^

rinnen fcilgeooten/'
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9. 9fe §ttbti\

^n^olt : Da* norbafritaniftbe ttruolf. — ©orf|iftorifd)« Hefte. — formen. -- $>ö^Icn. — $tfiortfd)e SRadj«

rieten. — fcnfäffige unb 3lomaben. — Die heutigen ©erber. — Die ©erfdjiebenen ©erbertopen. — Die

Jülonbfiaartgen. — Die SWifdjlinge. — ©erber unb Slraber. — Drangt unb ©ewaffnung. — Serber Stäbte»

6auer? — Äabplenbörfer. — Äa*baf>3. — SWerbau, Oemerbe unb £anbet. — Die Stellung ber grau. —
<&xi politifcf>e Seben. — Die Dfc&emaa. — Die Unab&ängigfeit ber Äabolen. - Äeligtöfe »nlage. —
Sergleia) jnufa^en ©erbet unb Araber.

£ie Seoölferung KorbafrtfaS gehört f)eute im roefentlidjen jroei grofcen Sölfer*

fatnilien an, toeld)e man nad) ben Spraken, bie fie fprecfyen, als Semiten unb föamiten

unterfajeibet. Dtme S^eifel finb bie le&tefn bie altern, ja eS ferjeint, als ob mir bei bem (jeu*

tigen Staube beS SßiftenS fie als bie frühen gefdjid)tlicr)en öeroorjner bejeiajnen müßten, b. I;.

aU Diejenigen, meldten man ben oiclbebeutenben tarnen 2lutod)t$oneu bet5iilegen fjättc. S3iS

etwa 680 na$ (Sfjrifti ©eburt Ratten fic baS Sanb mit SluSnaljme formaler jtnjienßrige, an

rollen ^önijier, ©rieben unb Börner fafjen, unb weniger fünfte beS Innern inne, bie

mm römifajen Solbaten ober oanbalifdjen ©nroanberem befefct waren. Unb audj oon bie*

fet 3eit an mar bie femittfe^c (axab\\6)t) (Sinioanberung gering, bis $ur britten ^noafion,

roelt^e ganse Stämme braute. 3n ben Säuberungen, toeldje bie 2Hten oon ÜRorbafrifa enfc

werfen, tritt uns überall am mittelmeerifdjen SRanbe, unb weit über biefen IjtnauS brin=

gen ja bie (frfunbigungen unb Mitteilungen niäjt, ein £?olf oon einer unb berfclben Spradje

entgegen. 25ie Slörperbilbung fdnen ben SÄgnptern, rote ifjre Silber jeigen, eine eblere, bie

Hautfarbe geller als bei anbern 9tod)barn, Sitte unb ßultuS fanben fie gleichartig, unb

fie legten biefen SBölfern ben gemeinfamen Kamen „Xefjennu", b. \). bie gellen, bei. 3ene

Spraye ift nun biefelbe, meiere Oeute noct) oon ber Dafe Siroal) ober ber 2lmmonSoafe bis

hinüber naa) ben Slbfjängen beS SöeftotlaS gefprodjen roirb, ber mir bei ben Stmajirgl; ober

Stella!) 3RarottoS, ben ßabolen Algeriens, ben ftrumir £unefienS unb ben £uarcg ber

SSüfte begegnen. Unb fie ift ein «Sioeig ber Spraken, toeldje in 9lorb* unb Cftafrifa oon

grojjer Verbreitung finb, roo baS 2Utägnptifd)e mit feiner STodjterfpradje, bem Stoptifdjen,

bie Spraken ber Kubier, ©aila unb Somali ifmen angehören. 23ie fdjon fcornemann
dfannte, ber bie erfle Spradjoergleiajung jioifdjen ben Golfern ber fiibofdjcn SBüfte unb

flaroffoS aufteilte, ift trofc ber bialeftifdjeu, $erfd)iebenl)etten bie funbamentale Übereim

frimmung grofj genug, um oon einer eiii3igen Spraye in bem weiten ©ebicte KorbafrifaS

unb ber 3lorboftfar)ara fpreajeu §u fönnen. Slud; SHofjlfS bejeugt, bafj bie oon ben ©er?

bem gefprocr)eue Spraye im ®runbe eine unb biefelbe fei. „(SS ifl", fagt er, „eben bie,

1 Die unbeftunmte ©ejeidjnung ©arbari für grembe, «nbergfprae&ige, »nbertgeftttete ift bei ben

wnbafrifanifaeu Stämmen ber ölten SRagoer ober «majigb, (SWafate* be* ©olobio«), entfpreajenb bem
Samen 3mofc$ag, ben fia) bie Duareg beilegen, fefter oerblieben al* bei anbern. 3n Slnroenbung auf

fie, als Sabarbari, fommt ber Slame §uerft bei ©liniuS oor. Sotoliftert ift er in ber Manretania Tingi-

Una. Die tarnen ©erber, ©orbaredtenftaoten tc, fmb unö geläufig geworben. SBir bebienen un8

6wr be£ ©ötternamenS ©erber aber rjauptfäc^Itcf) barum, weit bie ib,re @praa)e mit bem gemeinfamen

Samen Xmajigf) benennenben 6ö)e0ab,, Äabulen, Ärumir, Siroaner unb ^erroanbte einen eignen ge«

läufigen Öemeinnamen beute nid)t me^r befi(jen. d. (Sarette b^at im britten ©anbe ber „Exploration

ücieutifique de l'AJg6rie
u

, ©. 13, eine au* ber ®efaji(bte ber franjöfifa>en Dffupatton »tgerien« genommene

tbtorie ber (fntfteljung biefe* ©ddemamend gegeben. 3n ben erften ^obf«" nrta) 1830 nannten bie gram
}ofen alle Stämme, bie ifjnen ffiiberftanb leifteten, $abfdjut, nad) bem erften Stamme, ber if>nen bie

€ttrn geboten f)atte. Soüten nia)t ä^nlia) bie Kraber, bei beren 0efdjid)tfdjmbern mir juerft ©erbern an

Stelle oon Siboem begegnen, ben Hamen beS jäfjen Stamme« im tingitanifa;en Wauretanien naa) unb

iwa) auf ba« ganj« ©olf au»gebeb,nt baben?
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weldje bie £uareg Xcmefjaf im Darben unb £emafd>cf im Süben nennen, unb ber mir in

2lubfdnla Utlb nod) femer im äufjerften Cften in ber Cafe beS Jupiter 2lmmon begegnen.

MerbingS finb bie Unterfdfjiebe ber oerfdnebenen 2)ialefte biefer Spraye äufeerft groß, wie

baS ja audj nicht anberS fein fann bei einer Sprache, bie über einen 9iaum oerbreitet

ift, meldjer ungefähr ben oierten £eil oon 3lfrifa ausmacht. Sennodj aber finb fie nid)t

berart, bafj eine Verftänbigung jwifäjen ben oerfd)iebencn berberifch rebenben SBölfern fajroie:

rig wäre. 2US cor mehreren Sohren einige Scheies ber £uareg nach Algier jum SJcfuaV

(amen, mar es ihnen feineSwegS fchwer, fieb mit ben

derbem beS £fd)urbfd)uragebirgeS 511 oerftänbigen."

S3e$engt uns alfo bie Sprache bie (Sinheitlichfeit

ber über einen fo weiten 9iaum Inn ausgebreiteten

Völfergruppc, fo ift bod) an eine Unberührtheit ber

(efetem burd) bie gerichtlichen Sdncffale DJorbafri-

faS nicht 511 benfen. Öerabe baS SBohngebiet be^

jenigen £eileS biefer Völfergruppe, ber uns Iner be^

fdjäftigen foll, I;at in mehr als gewöhnlichem ÜDiaße

ben jerftörenben unb ueubilbenben ©influfj grofeer

gcfdjidjtlichcr Bewegungen erfahren. Von s
}työni=

jiern, Karthagern unb (kriechen fam Diorbafrifa an

bie 9iömcr. SDaS Ghriftentum, erft fefigewurjelt,

mürbe mieber ausgerottet. äBogcn ber Völferroaiv

berung fdjlugcn oon äikfteuropa herüber. Sann

machten bie Slraber aus allen bem SiomabiSmu?

günftig gelegenen Strichen £ummelplä&e ihres £ir=

tcnlebenS unb befehlen bie oon ihren Vorgängern

gegrünbeten Stäbte. So grünblich betrieben fie ihr*

<yeftfefeung, baf? ein großer £eil 9iorbafrifaS mit

ber 3eit faum minber arabifch geworben ift als ära=

Dien felbft, unb bn& 3. 33. in 2llgerien bie orabifche

Sprache oon ber boppelten &al)l berjenigen gefpto=

chen wirb, welche heute noch berberifch reben. Gnb=

lieh tonen bie dürfen unb nach ihncn bie Europäer,

unb rj^ute fdjeint 91orbafrifa nid;t fern baoon, fo

eng wie jur 3eit SRomS an bie europäifche Äultur=

bewegung wieber angefnüpft ju werben.

SBenn nun 9iorbafrifa ben fremben Ginpüffen günftig ift, fo bietet eS boch anberfeit*

aud) Littel beS 9Hicf^alted gegen bie heftig anprallenben Völferftämme. 2)a*

rnüftculjafte ^miere ift ein natürlich gcfd)üfeteS 9lüdjugSgebiet, in welches anfäffige Völler

niemals freiwillig ben 9Jomaben folgen, unb ber SltlaS ift feineSwegS bem ©inbringen frcm=

ber Scharen günftig. £reffenb ift in biefem Sinne ber römifdje 91ame ber fabnlifdjen Verge:

Möns ferratus. SBurben boch °ie Berber ber ftabwlie nicht früher als 1857 gum erften-

mal oon fremben bejwungcn. Stimmt man nun bie Araber aus, bie burdj bie religiöfc

^ropaganba einen gewaltigen Ginflug erlangten unb oor allem il;re Sprache ausbreiteten,

fo wirb man wohl jugeben tonnen, bafj ein großer £eil ber Berber weber oon ben ^om-
jiern nod) oon ben (kriechen, Römern ober norbifcheu Golfern fo oiel Vlut erhalten, ba§

baburd; eine große ftnberuug hiufidjtlich ihrer ph«fifd)cn Veranlagung heroorgebracht worben

wäre. SDtan barf bicS befonberS gegenüber ben Verfudjen behaupten, ein flarfeS, blonb-

haariges, blauäugiges, germamfdjeS (Clement in ben Verbern noch nachäuweifen. 2Bir

Hilter Gtcinbau btl ftafr lauon.

(Itad) »artti.) »gl. Seit, 6. 2U2.
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fommen übrigens auf biefeS nielbcfprodbene Clement jurücf. 3n bem früfjeft bcfiebeltcu

Teile i'ibnenS, im öftlidtjen, würben bie nomabifdjen Golfer, meldte als Sttfefl jufammem
gefaßt würben, wieber nur ein nomabifd)eS 8oQ unb l;aben fidj nie amalgamieren fönnen,

roic e* ja bann ben Arabern gelang. 5ßon ben am längften fe&f)aften Golfern, ^J^önijiern,

0ried)en unb ^Hörnern, würbe wenig getrau, um eine SVerfömeljuna, mit ben Gingebornen

berbeijuiüfjren. 2ludf) bie 9tömer gingen l)ier nur laugfam cor. 2US 300 $af)re nad) 33c=

ginn ber römifd^en ^errferjaft ber in fecytiS an ber örofjen Sorte geborne fpätere .Haifer

flleranber SeoeruS nad) diom fam, mufjte er erft baS feateinifetje lernen. £ie Äoloniftcn

erbauten fid; ifjre Stäbte, bie Söerber lebten auf bem offenen feanbe, }ttm J'eile wafjrfdjein--

lia) in Crtfcrjaften wie fyeute, jum Xeitc nomabifö. eigentliche Stäbte fingen fie erft an

ju bauen unter SRafUliffa, beffen Girta bal;cr ben (Gattungsnamen trug. SBon allen biefen

9l!tcT Slfinbau im t^alt QiUU. (fla* 3* o r 1
1) ) W In», S. 202.

berberifdjen gröfeem Ortfcgaften Ijat fia? feine erhalten, unb bie uiclcu großartigen Stäbte,

con ©riechen unb 9tömern weiter erbaut — bie römifaje ^rofonfularprooinj 2lfrica jäbltc

300 Stäbte, in ber dfjriftlidien 3eit 170 SMfdfwfSftäbte! — errietet unb bewohnt, mürben

alle bei ber arabifa;en 3nt>afion jerftört. SUielleiajt waren eS bie 23erber felbft, weldje fic

icrftörten. $n bem achtjährigen ftriege beS I'acfarinaS im 1. ^ahrhunbert unfrer 3eitrea>

nung würbe ber größte £eil beS weftlirfjen 9corbafrifa uerwüftet. 2üir Kennen Ijeute von

öen meiften alten 33efiebelungen im ^nnern von Mauretanien ben Kamen , bie Orte felbft;

aber 3eit unb 2lrt iljrcö Unterganges finb im! oft genug uubefanut. GS ejriftieren aud)

oiele grofec jerftörte v
$läfoe in Worbafrifa, oon benen wir gefd;id)tlid) uidjt nad)weifen tön«

nen, welchen tarnen fie einft trugen.

3iur ältere, fajwer ju fontrollierenbe 9iachridf)ten weifen auf ftarfe 3>ermifd)ungen

Ebenen bie 9iorbafrifaner in einer für uns üorgefajidbtlid^cn 3eit unterlagen. Salluft

laßt am flüftenranbe bie eigentlichen i'ibner, hinter biefen bie öätuler unb in britter feinte

bie Sieger roohuen. ^nbem nun an ber Äüfte ju 3wei oericbieDenen Malen afiatifd;e Golfer

japl)etitifd)en Stammes einwanberten, bie teils mit ben feibnem fic?) mifdjten, teils bie-

l'elbeu jurüefbrängten, entftanbcu bie Mauren im heutigen Maroffo, bie 9huuibier aus
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SJfifdjung mit ben ©ätulern im heutigen Algerien unb STuneften, bie 9Racer unb ÜRarijer

im heutigen Sripolitanien. 3n biefen nur unflor unS überlieferten (>alb mnt^tfdjen 3ln=

gaben ift bie Ginroanberung oon japhetitifdjen Golfern, welche auch in ben Slnnalen ber

ägoptifchen ©efchühte unb jroar fpejieU ber XIX. $onaftie ihre Spuren gelaffen hat, in=

fofern oon großem ^ntereffe, als eine $orm oorgefd)ichtlicher £enf= unb ©rabmäler
GuropaS, jene oielgenannten Steintifche, bie man mit feltifdjem Siamen Dolmen ju

nennen pflegt, in ben berberifchen Sofjngebieten fo häufig roieberfetjrt, bafj man fie für bae

Zeugnis eines etfjnographifdjen ^ufammenfjangeS ber alten norbafrifamfdjen unb roefl-

europ&iföen Söeoölferungen, benn in 2£efteuropa finb biefe Senfmäler befonberS häufig,

angcfefien I;at.

$£ranb lehrte biefe $>enfmäler (f. 2lbilbungen, S. 200, 201, 203) $um erftenmal ge-

nauer fennen. 3" ber ©egenb oon flonftantine fah er beren bei einer breitägtgen Untere

fudjung wenigftcnS taufenb, unb eS ift roofjl glaublid), bafj foldje ftüöe frembartiger Ruinen

bem fliUen üanbe oft in rounberfamer SSeife ben (S^arafter eines Kirchhofes gab, jutnal

fie in biefer bfinn beoölferteu ©egenb, beren 93emof)ner oon tieffter (Shrfnrdjt für alle Sötern

ftätten unb oon ^eiliger Scheu oor allem Ungemeinen bcfeelt finb, fid) faft unoerfebrt er-

galten ^aben. 6r fah ba ©rabljügel, bie brei ober oier Steinfreife übereinanber auf ben

Slbljängen unb auf ber Spifce einen gclfenpfeiler trugen, anbre Steinfreife, beren einjclne

Reifen burd) fgffopifaje dauern untereinanber oerbunben waren, Steinretheu, bie neuartig

burdjeinanber jie^cn, gro&e oiereefige ftelSeinfriebtgungcn, welche oier fleinere Steinfreife

umfchloffen, unb als er nachgrub, fanb er, bafj baS meiftenS SöegräbniSftättcn waren, in

meldten bie £oten in fifcenber Stellung begraben roaren. ©eräte fanb er feltener oon ©rj

als oon Gifen. Später ging ©eneral gaibherbe an bie Unterfuajung biefer 2lltertfimer

unb entbeefte balb auch in 2)Jaroffo, im (Gebiete unabhängiger berberifdjer Stämme, oier

gvöfjcre ©ruppen berfelben, bie er als wahre <yricbhöfe befchreibt; man fanb weiterhin im

öftlifyn Algerien nod) jahlreidje #el$benfmäler, unb ein JHeifenber berietet, auf einer eitv

jigen Hochfläche beren wenigfteuS 3elmtaufenb beifammen gefchen 5U haben, öei üHofnia in

ber ^rooinj Äonftantine sohlte §ntb herbe allein gegen 3000 ©rabfammern, aus Steinen,

bie im SBieretfe jufammengeftellt unb „nach £olmeuart" mit einer gelsplatte bebeeft finb,

erbaut, unb gibt als SurdjfdjnittSmafje berfelben für bie Sänge l,i— 1,8 m, für bie ©reite

0,6— 0,8 m an; öfters roaren fie oon Steinfreifen umgeben unb enthielten regelmäßig bie

Sfelctrefte begrabener 3)lenfd)en, in ein3elnen %äUtn in größerer Safyi, roie benn j. 33.

in einer ©rabfammer oon 1,2 m Sänge nicht weniger als fieben Sfelete beifammenlagen.
si'ou ©eräten finben fta) Söpfe, Sdjmud aus Kupfer unb <5rj, aber aud> eiferne ©ea,en=

ftänbe. £afc nod) in gefdnajtlidjer 3eit hier begraben würbe, bewies in einer ©rabfammer
eine 9)iünje ber gauftina, in einer anberu ein antifcS Säulcnftücf, in einer britten Riesel1

fteine mit römifchem Stempel, unb fietourneur. teilt aus Dftalgerien eine ©rabfammer-

infdjrift in einem ber Spraye ber gütigen Suareg nat;e oerwanbten ^biome mit.

3lUr l;altcn uns ffier nidjt mit ben ^opothefen einer bolmenbauenben bretonifc^en

Kolonie in 9iorbafrifa ober eines eignen 2)olmcnoolfeS auf. Sßenn biefe Xaufenbe oon
Steinfammcm, Steintifajen, gelfenpfeilem, Steinfreifen unb Hügelgräbern, bereu ©r--

ria)ter l;öa)ftenS oerwirrenbe Sageubämmening auftragt, als fie in ©uropa befannt rour--

ben, grojjeS 2luffel;en erregten unb ju ben fulmftcu ^npothefen oerführten, fo war bieS

nur bie SLUrfung ber Übcrrafdmng, bie ein neues 9iätfcl, aber oieUeia;t aua) eine nalje

i'öfung in bem bunfeln ©ebiete ber europäifajcn s
i?orgefajid;te aufgehen fal). ©S ift bis

jefet leiber nur baS erfie wahr geworben. 9Kau überfche aber hierbei jweierlei nia;t: erflcn«,

ba§ biefe bauten unb S3eerbigungSweifen nod^ oiel weiter oerbreitet finb, wie man itjnen

benn in Qnbien ebenfo roie in 9)iaroffo begegnet, unb ferner, bafj 9iorbafrifa in allen
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Gpodjen bcr ®efd)idjte in innigerer 93erbinbumj mit bem naljen Guropa als mit ben übrigen

Öegenben beS GrbteileS geftanben fyat, bem es von 9iatur angehört, weSf;alb es niajt eben

\n oerwunbern ift, wenn tym gemiffe oorgefd)irf)tlicI)e 9iefte mit Guropa gemein finb. Sic

iJIeerengc oon Gibraltar ebenfo wie aud) bie fijilifdje Guge Konnten felbft einem SSolfe,

bai nur erft bie Anfange ber 3d^iffaf»rt innehatte, fein ernftlidjeS $inbernis in feinen SBan*

berungen oon einem Grbtcile $um anbem bereiten.

3n anbre Stiftung weifen gigantifdje Senfmäler, beren nädjfte 9?>erwanbtfdjaft wofjl

in Sgnpten gefugt werben mufj. 2lufscr einem wenig Mannten Senfmale fold;cr Strt in

SJlaroffo finb eS jmei in Algerien gelegene, weldje fjicrfjer gehören. SaS fogenannte Grab
ber Gfjrijtin, flubb-er=9iuuüja von ben Arabern genannt, oon beut einjigen alten 2(utor,

ber feiner gebenft, als Monumentum commune regiae gentis bejeirfmet, ift ber iHeft

einer ^oramibe, welche auf polygonaler, nad) einigen jwölfeefiger SafiS, bie mit an

umifdje unb borifdje dornten erinnernben Säulen, fßilaftcrn uub brei Sdjeinpforten, wooon

eine ein 9)Jonolttl) oon 12 gufe

$öf)e, gejiert mar, ftd) ergebt.

Sie liegt in ber 'Mfye beS an=

tifenTipasa Mauretaniae, nur

wenige teilen rocftlict) oon 2U*

gier. Über it)re 3eit ift man im

unflaren. Serbrugger glaubt

jroet oerfdjiebene füllen, eine

ältere, aus ber 3C^ bev älteften

Äönige 3NauretanienS, ber 2Jiaf--

folier, unb eine neuere, aus ber

3eit ort ÄönigS 3uba II., be-

Bimmen ju fönnen. Sie &öl)e

hei Grabmales ift gegen 40, bcr

Surdjmeffer 60 m. 3n mandjer 93ejief)ung intereffanter ift baS nalje oerwanbte ältefte Senf:

mal ber alten $errfd)er 9iumibienS, ber 9Jiebraffen, ober baS Grab bei Sopfjar beim

alten Sila in ber heutigen ^rooinj ftonftanttne. GS ergebt fidj auf oielccfiger, mit 60 £>alb-

fäulen gefd>mücfter 3JaftS ali Stufenpnramibe. Sie ^>uramibe trägt ägnptifdjeu Sopu-J, bie

Säulen ber 23afiS erinnern an bie älteften plumpen Säulen borifajen Stiles. Sie finb

ungerieft unb met)r fegelförmig als cnlinbrifä). 3)ton l)at fie als mitten jwifdjen ägoptt;

fa)cm unb borifdjem Stile fteljenb, aud) als protoborifd) bejeidmet. Safj ber 91ame Supljar.

nur auf Xäufd)ung berufen fann, ift flar, benn Supljar. fjerrfdjte nur oorübergeljenb in

biefer Gegenb. Safe wir aud; l;ier ein Grabmal oor unS fw.ben, fdjeinen bie unoollfom=

tnenen 91ad)grabungeu GarbucciaS ju beweifeu. Sie allgemeine Übereinftimmung ber

ftorm mit bem fogeuannten Grab ber Gljriftin ift ebenfo beutlid) wie ber altertümlichere

Cfjarafter beS erfiern. 9iol)lfS erjäfjlt oon einem runben, gemauerten Areife mit runben,

regelmäßigen Sötern (jum Säuleneinfaöe) im Gebiete ber 33eui Digiti im maroffanifajen

3ltlaS. Gr faf) biefen
s}>laö nidjt, fyörte U)n aber als „Gl;riitenmarft" bejeidmeu, was auf-

fallenb an baS „Grab ber Gfjriftin" erinnert.

fiiegt in biefen Heften großer 2lrdntefturen ein 2lnflang an bie Sau werfe beS

alten Egypten, fo fef)lt eS nidjt au ben Originalen ju Slnregungen in biefer flidjtung im

fcanbe felbfl. Sie $ranjofen fjaben fajon in ben oierjiger 3al)^» äguptifaje Sfulpturrefte in

Sa)erfd)el gefunben, unb weit baoon, im &er3en beS berberiie^eu SuareglanbeS, Ijat Su =

neijrier Spuren agoptifc^er Ginflüffe in Srümmern oon 3)?onumcnten oerfolgt. Giner

fpätem Gpoc^e gehören jene maffenfjafteu Srümmer oon Stäbtcu, ^aläften unb v
J){ofa;ecu

92orbaf ritanif 4c Dolmen. ONnd) ^^oto-sra^«) 8fL t«|t, S. 202.
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an, beren 2tufbecfuug im 5^t)oIe beS SBabi 3Wga man ben Semühungcn fiargeauS unb

DarroS oerbanft. 3öo feilte eine arme Seoölferung leibeigen bie Dattelpalmen ihrer ara-

bifeben Herren pflegt, erhoben fidj jur fteit beS $meiten SlrabereinfalleS blühenbe

Stäbte mit SJJaläften unb ÜJJof^een, oon prächtigen 2öafferleitungen umgeben, bic

ihren SBafferoorrat oon ben ja^treic^ien Duellen erhielten. §eute finb fie im Sanbe be-

graben, au« welkem Darrp eine3Wofchee oon ähnlichem Saue wie bie heutige üJiofd^ee

von Söargla, einen ^alaft mit fäulengetragenen Sogen unb mit Sfulpturen unb mehrere

fdjön gebaute Käufer befreit hat, meldte ju bemetfen fajeinen, ba§ f)ier grojje 3erftörungen

unb eine Seröbung noch in frü^iölamitifdfjcr $t\t ftattgefunben haben. GS follen hier an-.

geblich über 100 Crtfchaften unb 1000 Srunnen oerfdjüttet liegen.

GS fef>tt auch fonft in biefen Säubern nid)t an heften, welche auf anbre Sitten unb

bamit tnor)l auf anbre Sölfer (Anbeuten als bie heutigen, So befchreibt §oofer im (frigpaffe

oon 2liu Darfil (Üttaroffo) $ör)len, bie bia^t unter bem obem 9<anbe feiner 10 m hohen,

faft oertifalen Seitenwänbe fi<h befinben, unjwcifelhaft 2öerfe oon 3)tenfchen, eine lange

^Heilje oon Aushöhlungen in bem Äalffteinfelfen. Die oorbere Öffnung biefer §öf)len ift

ungefähr VI* m im Ouabrat; reo fte etwa bei ber Bearbeitung tiefer ausgebrochen mar,

ift fie burd; Sluffefcen oon (Steinen fünftlidj oerfleinert. Der innere 9kum btr §öhlen foH

eine bebeutenbe ©rö&e haben. „Sahrfdjeinlich", fefct §oofer hinju, „hat man eS fner wit

Wohnungen aus ber frühen Sorjeit ju tlmn, unb unwiürurlich wirb man burd) ben 2Cn=

blicf biefer (aum erfteigbaren Böhlen an bie fabelhaften Droglobpten erinnert, bie Jdmeller

laufen tonnten als ^ferbe'." Dtefe Droglobaten finb aber wohl mit ebenfooiel Berechtigung

weiter öftlich, 3- 33. in bic Serge oon Dibefti, ju fefeen, wo höhlenartige Söotjnflätten heute

noch gebräuchlicher finb als bei ben Serbern, bie mit Sorliebe in Dörfern wohnen.

Die Sd)wiertgfeit, aus bem berberifch-arabifd)en Sölfergemifcbe 9forbafrifa3

cthnijdhe Elemente oon auch nur wahrfdjeinlicher Feinheit ju fonbem, ift grofj. Der größte

Deil ber berberifchen Seoölferung ift nach Sprache unb ©laube arabifiert, währenb bie ,,Ara-

bes beib£risauts", wie bie ftranjofen fte nennen, ebenfalls nicht feiten finb. Das Slrabifcbc

hat, wie überall, feine 2lfftmilationSfähigteit bewiefen. 3n 2llgerien ift baS Scrberifche faft

ju einem Dialefte beS 3lrabifchcn hcrabgefunfen. 3n Sprache unb Religion ihren Grobr-

rern angepaßt, finb bie Serber Iner auf bem SBege, ihre 9totionalität ju oerlieren. Der

Unterfchieb, ben bie Araber in ber Senennung ihrer Stämme jwifchen Ulab unb Seni

machen, ift in biefer Sejielmng bejeichnenb. 3ene finb bie eblen, friegerifchen Stämme,

bie oon ben (Eroberern abftammen; biefe fielen niebriger, finb jenen gleichfam nur dufter*

lid) angefchloffen ober angehängt. Daher finbet man ben StammcSoornamen Seni faft

allgemein bei ben arabifierten Serbern, währenb Ulab (ober Slulab) hauptfäd>licb nomabi;

fdjen 31raber|tämmen äufommt. Da bie hiefigen 31raber in ihren ©enealogien in ber SRegel

nur oon ben SRännern fpredjen, fo bleibt man im unflaren über baS, was burd) bie grauen

an frembem Slute hereingebracht worben ift; aber bie gerichtlichen Dhatfachen, welche für

eine ftarfe SKifdmng fprägen, finb felbft fchon aus ber 3eit ^bn^halbunS zahlreich unb

unjweifelhaft. Das, was man „unmerfliche Äreujung" nennen fann, ejiftiert auch In'**.

Söhnen bod> oft bie beiben Stämme fo bunt burd)cinanbcr, bafo man bie edjt arabifdhen,

prioilcgierten, fogenannten „marabutifchen" Dörfer, beren Sewohner oom Propheten ab*

fiainmcn wollen, mitten in ben reinften Äabolenbiftriften finbet. Die fogenannte maurifche Se*

oölferung ber Stäbte, in welcher feit ^ahrhunberten alle möglichen (Elemente, auch abenb*

länbifdje, jufammengeflofien finb, bietet feinen ^unft, wo ber Dopen unterfcheibenbe Slnthro:

polog einfe^en fönnte, unb baS ©(eiche gilt oon ber Seoölferung an ben gro&en Strafen

beS ^erfehreS unb ber (Eroberungen, wie 3. S. ftonftantine^SiStra unb ben Dhälem, roelcbe

bie beiben Äabyuen trennen. GS bleibt einem folgen ©emifche gegenüber nichts übrig, als
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bie etwaigen reiner erhaltenen £npen in jenen Orten aufyfiutyn* wo gcfdnchtlich mfy

roeiebar am wenigften Secbfelbejiehungen ftattgefunben ()aben. GS ift bicd ber SBeg, bcn

lopinarb bei feinen Unterfuchungen über bie S'wpcn ber algerifchen SBeoölferung befcbrittcn

bat. Unb boct) begegnete er in feinem ber mit fo oiel Sorgfalt auSgefud)tcn Straberg unb

Öerberftämme einem ein3igen £apuS, nod; fonnten bie Abmanblungeu auf bcren jwei ju=

riidgefährt werben. 9hir geroann er ben allgemeinen Ginbrucf, bafe bie Serber immerhin

(ine einfachere 3ufammenfefcung bieten als bie Araber. 21bfef)enb oon ben Griemen ber

Ölonben auf ber einen unb ber unjweifelhaften 9(egermifchlinge auf ber anbern Seite, fanb

er frei jenen üier ober fünf beftimmte £npen, bie er fefjr treffenb ^nlichfeitSmittelpunfte

Lcentres de ressemblance") nennt, um welche bie am t}äufigften in ber ©efamt^eit ber

3nbioibuen roieberfet)renben gor=

men fdjroanfen. Gr begegnete

ihnen bei Serbern unb 2lrabern,

aber natürlich in fefjr oerfcr)iebc;

ner3al)t. £er erfte wirb gebil=

M burd) bie ^nbioibuen mit fc^r

nerldngertem, ooalem, jur 9Ra*

ijerfeit neigenbem ©efichte, üerti=

falem^roftl, t)or)er, breiter Stirn,

'"tarier 3ufammcnjier)ung untere

balb ber 33arfenfnoer)en, oertifa*

ler, formaler, fein gebauter, fcfyarf

oon ber Stirn abgefegter 9tofe,

t*ren „Septorhnnie", an ben fym»

riidjen 9iafentnpuS erinnernb, oft

auffaüenb ijt, unb fleinen, bicr)ten

Sännen, tiefer ©efichtStnpuS ift

am häufigften oergefellfchaftet

mit faltem, ftrengem GJefichtSauS*

Prucfe, getragener Haltung. 2>ieS

ift ber in Algerien am weiteften

wbreitete SopuS. Gr ftnbet ficr) in ben Stäbten unb auf beut Sanbe, an Oer üüfte unb

im Innern; meQeicr)! nimmt er aber gegen bie maroffanifdje ©renje hin 51t. Stfefc roeite

Verbreitung läfjt oermuten, bafe man eS in ihm mit bem älteften oerhältniSmäjjig autoch=

tbonen £rjpuS Algeriens ju tyun hQ&e. $er 5 weite £npuS fann furj als ber flaffifchen

Qeftd)tsform am nächften fommenb bejeichnet roerben: ooQfommeneS Doal, breite, gerabe

Stirn, bie faft ohne Ginfchnitt in bie breitrüdtige JJafe übergeht, feine Augenbrauen. 9iad)

'einer ethniferjen 3ugehörigfeit möchte biefer als ber ebte arabifche £npuS angefprocheu

werben. fcopinarb fanb ihn am häufigften in jenen einfamen „marabutifdjen'' Dörfern

unb bei ben meftlicheu 2traberfiämmen. Abb ei Äaber roar ein jiemlich guter 9tepräfentant

beefelben. dritter £opuS: Ablernafe, beren Siegung ficr) fogar nach ber Unterfeite ber

3iafe fortfefct. Stirn wenig breit, runb, jurücffallenb, ebenfo ift bie untere ©efidjtshälfte

etwas jurücfgenommen, wiewohl baS Slinn ausgeprägt ift. 2>aburcb wirb bie 9iafe ein fo

b^roortretenber Seil beS 0efid)teS, bafj für biefe ftorm baS $aibherbcfd;c S&ort gerecht;

fertigt fcheint: „Le visage arabe est tout en nez". $n ber S$at ift bie* eine femitifche

ÖenchtSform, welche rein ausgeprägt nur bei Arabern oorfommt. Eer oierte £npuS:

ÄurjeS, aber ooaleS öcfictjt mit bem Ginbrucfe ber Abplattung in ber Sacfenfnochengegenb,

welche oft verbreitert ift. 9tafe fur$, ftumpf, jur Plattheit neigenb, oft felbft etwas fonfau,

ttin Toifttlonfr. (Radi ?P^otoflra»öte
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mit breiten 9iafenflügeln; Augen Hein, Äinn tunb, bie jroei mittlem obern Vorberjäbne

ragen (läufig über bie anbern heroor. 25ieS ift ber unbebingt oorhettfehenbe £opuS in ber

fabnlifchen Veoölferung, er ift feiten unter ben Arabern, am ^äufigften in ber ©roßen

Äabulie. 3hm fct)ließt fidf) ber ebenfalls entfcljieben fabrjlifche fünfte £gpuS an: runbeS,

oolleS Öeficht, fpifccr Unterfiefer, oorfpringenbe Vacfenfnochen, welker oiefleictjt ber reinm,

ungcmifdf)tere oon beiben ift.

Säctyrenb alfo oicr unb fünf als bie fabnlifchen, jroei unb brei als bie arobifdjen

£npen bejeichnet werben fönnen (unter Vorbehalt freilich ber oben hervorgehobenen 9ßa^r-

fdt)eintid^feit auSgcbehuter Httifdfmngcn), bleibt ber erfte £npuS als ein befonberer befielen,

ber weber in feinen befonbern Gigenfchaften noch in feiner Verbreitung über baS gonje

©ebiet eine beftimmte Vcjietjung ju ben beiben anbern bietet. SBenn er fehr häufig audj

unter ben wanbemben Araberftämmen »ertreten ijt, fo barf man fich wof)l erinnern, baß

fdjon im 3lltertume bie Vewofmer 9iumibienS nidu" nur febentäre, wie bie heutigen Stabilen,

fonbern ebenfowohl nomabifche Stämme umfaßten, unb roirb biefen befonbern toeitoer^

breiteten £npuS als einen altem, wenn nicht ben älteften ber heute in 9iorbafrifa oer^

tretenen anerfenueu. 9Jian hßt, wohl mit SRecht, barauf aufmerffam gemalt, baß bie

£ebenSroeife ber ooüftänbig febentären Verber, roie 3. V. ber 3Rjab, nicht ohne ftarfen

ßinfluß auf ihren Körperbau bleiben tonnte, unb eS muß fidt) baS natürlich mit am ftärfften

im Vergleiche ju ben Arabern herauSfteüen. VefonberS bie frühjeitige Arbeit, 3U welcher

bie Slnaben angehalten werben, inbem fie täglich oiele Stunben baS SBaffer jur Vewäfferung

ber gelber fchöpfen müffen, wirb hier genannt.

HHehrmalS mürben bieblonben Serber berührt, ©teilen mir bie Vorfrage, ob e*

beren wirflich eine fo große 3<»hl gibt, baß fie ein ftarfeS ©ewteht in bie 28agfd>ale ber Be-

urteilung ber etfjnograplnfdjen Stellung ber Verber 5U werfen oermögen? 9Ran (;at ihre

$äufigfeit übertrieben. SRofilfS fagt einmal: „Steinet hat wof)l SDtaroffo mehr butct)|treift

als ich, unb nut einmal hohe ich einen helläugigen unb blonb^aatigen 9Kenfa)en gefunben!"

£>aß bie Völfer, meldte eine Zeitlang im gütigen 9)toroffo feßljaft geioefen finb, Spuren

5urücTgelaffen haben, ift unleugbar. Shtr fo fönnen mir jwifdfjen oonoiegenb fchroarjhaariget

unb fdnoatjäugiger Veoölferung bie wenn auch feltenen helläugigen «nb blonb^aatigen

^nbioibuen uns erflären. Stach bemfelben ©ewäljrSmanne fommen bergleichen £open be*

beutenb fettener bei ben Arabern oor als bei ben Verbern, was fich einmal barauS erflären

läßt, baß nach ber Snoafion ber Araber ein Einbringen blonber VÖlfet in SBeftafrifa nicht

mehr ftattfanb, unb wohl noch überjeugenber aus ber ariftofratifchen Abfchließung ber reinen

2lraberftämme. 9)ian fteht auch in gamilien, wo Vater unb SJJuttet beibe fchwarjhaarig

unb fchwarjäugig finb, helläugige unb blonbhaarige Äinber.

3n einem fo bunten ©emifche haben fich bie Untertriebe sulefct nur no<h ba in hen>ot=

tretenber Ausprägung erhalten, roo fie fich an fchüfcenbe ©lemente, fei eS natürlichet, fei

es fojialer 2lrt, anfchließen tonnten. 9J?an muß eS ebenbeShalb nia)t mit bem utfprüng=

lid;cn 3uftanbe ocrroechfeln, wenn heute bie Verber unb Araber howptfächlich als Ader:

bauer unb 92omaben einanber gegenüberftehen. S5ie berbnifchen 9?omaben haben fich ftta*

bifiert, roährenb il;re Acferbauer an Sprache unb Sitten fefthielten. Slorbaftifa war nie

baju gemacht, eine auSfchließlich aeferbauenbe Veoölferung ju umfchließen. 2)ie Börner unb

bie fpätern ©roberer, bie „9ium" (Vpaantiner) unb bie Araber, warfen jwar bie Vewohner
3JorbafrifaS als Verber (ober Varbaren) jufammen, aber aus ihren Säuberungen geht

boch überall heroor, baß fajon bamals jwei ©runbelemente, ein febentäteS unb ein noma-
bifcheS, nebeneinanbet beftanben. 9JZau batf bie $ppotl;efe wagen, in jenem bie SWar^et

ber ©riechen, bie ©ätuler ber Börner, in biefem ihre fpätern AufeS unb 92umibier wiebet=

jufinben. 9BaS wenigftenS ^liniuS oon ben lefctem fagt, jeichnet fo beutlich wie möglich
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«in nomabifdjeS Soft: „Sie roc^feln offne Unterlaß i^re SBeibcpläfee unb führen tyre 3«lte

mit fta)". ©S würbe wo$l auaj, entfprcdjenb bem etl)nograpl)ifd)en ©egenfafce äwifdjen 31m

jäifigen unb üRomaben, eine allgemeine geograpl)ifcr)e 3n>citei(ung SRorbafrifaS »orgenom=

men mit ber ©renje beim SacuS £ritoniS, öftlid) oon meinem ber nomabifdje ober ana-

fmfdje (ben Dafenbewobjiern gehörige) 3Tcit lag, wäfjrenb weftlid) baoon bie Sänber an;

fäffigcx «ölfer {!<$ jum Djeane erftrecften. Sei $bn Gfjalbun pnbet man bie febentäten

unb bie nomabifc&en Stämme bewufjt auSeinanber gehalten. SJlan weife aud), bafe bie Ara-

ber niajt blofj als Siomaben baS fianb überfajmemmten, fonbern fdjon im Anfange tyaxivU

fädjlidj aud) bie Stäbte bcfefct gelten. 3JJan wirb fid) alfo ju leiten fjaben, nur in bem

®eaenfa$e oon Sebentären unb SHomaben ben ©egenfafo oon Serbern unb Arabern unter:

bringen ju wollen. Qener ©egcnfafe ift oiel älter als biefer. £)ie Araber als bie ©robern*

ben, in 3Winberjaf)l in« fianb ©efommenen finb (antfjropologifd)) längft abforbiert oon ber

Überjatil numibifdjer SRomaben, bie lange oor ifmen ba waren, benen jene aber mit iljretn

®lauben aud; Sitten unb Spradje mitteilten.

9lur unter biefer SorauSfcfcung unb Serroaljrung ift eS alfo l)injunef>men, wenn man
ben ©egenfafe beS Arabers unb beS SerberS in fajarfem Stontrafte seidmet, wie es

Jopinarb mit 3WciflerfdE»aft getljan Ijat: SDer Araber ift £irt unb me^r ober weniger 9io=

mobe. ©r morjnt unter bem 3^te. ©r ift ber geborne Leiter. Son Gtyarafter fcrjwer beweg*

lid), gleichgültig, jur Setradjtung geneigt, träge, ift fein ©eftdjtSauSbrucf impaffibel, fein

Slid ntdtf offen, feine Haltung gerabe unb unbeweglich ©r weifj mit 2Bürbe ju lädjeln.

Seine Stellung ift tyeatralifd), ebenfo wie feine ©aftfreunbfa;aft, unb er oergifjt fi$ niemals,

(fr befolgt ben Äoran naa; ©eift unb Sudtftaben wie am erften Eage. ©r unterwirft fid) nur

ber ©eroalt, unb man begegnet auf allen Stufen feines fojialen Aufbaues einer abfoluten

Autorität. 3r)m gegenüber ftebt ber Serber als Aderbauer, ©eroerbSmann, ftanbeltrei*

benber. Anfäfftg, arbeitfam, lebt er in einem wirflidjen £aufe unb bebaut ©arten unb

gelber, bie baSfelbe umgeben, ©in gewiffer Äirdfturmgeift, bie Siebe ju feiner pcrfönlicfyen

Unobljängigfeit unb jur ©emeinbefretyeit finb im Ijöcbften ©rabe in ifjm entmitfelt. AIS

Solbat ift et ^nfanterift. $en ©lauben mag er jeluimal gewedjfelt fjaben. fceute ift er

jioar 2Ro$ammebaner, aber olme Überzeugung. 2Wit ©ereajtigfeit fommt man bei i$m am
roeiteften. Sein ©efia)tSauSbrucf ift offen, 5utl;ulid>, bewegt, ©r läfjt fid) gelten, interefftert

fidj für bie £inge, plaubert gern, ift gutmütig. Seine Haltung ift ernft, aber natürliaj.

Gr ift oon ©runb auf lonal. — 9Han ftefft, wie wenig antljropologifd), wie oiel meljr fojial

bie SRerfmale finb, welche $ier in 9lntit^efe gebellt werben. Selbfl bie angeb(idt) fo rein

erhaltenen 9W3ab, bereu !örperlia^e ©igentümlia;feiten eingel)enb ftubiert würben, follen fia;

roefentlia) burc§ nichts anbreS als gebrungene ©eftalt, grofee §änbe unb ftüfee, bie s))ierf-

male ber Arbeit, oon ben Arabern unterfReiben. Sie finb bie arbeitfamften Söerberftämme,

roeldje fa)on i^re Änaben ju fjarter i'eiftung anhalten.

3>ic Xrac^t ber Serber ift urfprflnglidj wo(;l allgemein aus wollenem, felbftgcroobe;

nem 3«*ge gefertigt gewefen. 2>ie Anfertigung oon SHoüenftoffen ift noa^ immer eine ber

roidjtigften 35efa;äftigungen il;rer ^auSfTaueu. Seim Wanne nimmt baSÄleib bie©cfta(t einer

biä ju ben Änieen reicfjenben Xunifa, beim SBeibe biejenige eines längern §embeS an. Seim
SJtonne fommt für l)arte Arbeit eine 2cberfd)ürje unb in ber rauljen 3«it, auf Reifen :c.

ein SumuS t)inju, in ber Siegel ein ©enerationen altes $amilienftücf, baS bnraplöajert

unb oerfranft ift. SDie SEÖeiber tragen ein farbiges, fljawlartigeS Xuä) um bie Sdmltern.

^ie SWänner fajneiben bie §aare furj unb laffen bafür oom 3llter ber 3Jiännlid)feit, b. I).

in ber Flegel oom 25. 3^l)re an, ben Sart warfen. 3n cinjelnen ©cgenben ^errfeben

gewiffe fleine Sefonber^eiten oor, wie 5. S. bie (leinen filberneu Fingerringe, bie man in

^jofra in ber 9kfe trägt, unb SfjnlidjeS.
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GS ift fdjroer ju fagen, ob baS Vorurteil gegen 3)tetallarbeit unb befonberS gegen

bie SBaffenftfnniebe oon ben Berbern auf bie 2lraber 9iorbafrifaS übergegangen ober bei

biefen entftanbcn ift. Seibe SBölfer teilen es, bie 2Iraber prägen es aber fdjärfer aus als bie

Berber, roaS inbeffen bamit jufammenf)ängen mag, ba& bie lefctern allgemein jeglidpe 2lrt

üoii 3lrbeit mefjr fajäfcen als bie erftern. GS fommt fogar cor, ba& ber Häuptling ein»

Stammet jugleid) beffen befter Sdjmieb ift. Garette citiert einen Stamm, roo ber £äupt=

ling unb feine adjt Söfme Sdjmiebe roaren. Xex ganje Stamm ber BenUSliman gef)t in ber

Gifenbereitung unb im

Gifenbanbel auf. 3lber

bod) ift eS anberfeitS bem

Üötorabut niajt erlaubt,

mit 3J?etaüarbeiten ftcfi

ju befcbäftigen. £er

Söibenoille gegen bie

"•Metalle, baS (Mb nidjt

aufgenommen, erinnert

fafl an ben ttjpljomfdjen

Gfwrafter, ben bie ägop=

tifd&en ^riefter bem

©olbe beilegten. £erno-

mabifdje Straber brauet

baS Gifen ebenfogut roie

ber ftabule, aber er tauft

feine SBaffen in ber

Stabt, roäljrenb ber lefc

tere eS für ein ©lüo? er

aaltet, einen Sdjmieb im

£orfe $u fjaben, ber fein

Sltfergerät auSbeffert.

SBenn bie Serber oon

einem Sorfe reben, ge=

l;ört bie Sdnniebc jum

erfteu, maS fie Ijeroor

f)eben. Giuige Stämme
fjaben eine befonbere 0c

fdjicflidjfeit im SftfffR>

fdnniebeu unb jietjen be^

trädjtlidjen Öeroinn bar

aus. £ie £kni=2lbbe*

fabrijierten fdjon ©eroeljre, ef;c bie granjofcn ins fianb famen. 3n bem §auptorte ber

Scnisgraufen nennt Garette jel;u Sd)mieben, unb ^>ier follen fogar Staunten gebohrt

roorben fein, ^ie Stoffen ber Berber finb im allgemeinen bie ber Araber. £aS lange,

gerabc Sdjroert, ber leidjt gebogene, momöglid; reid;oerjierte <ganbfd;ar unb bie lange güntc
finb ber unentbefjrlitfie ©runbftocf ifjrer Bewaffnung.

3>ie Berber finb feine großen Stäbtebauer. $ie erften Berber, meldte r>or

Storni ben 21S, bem Gröberer ÄabulienS, erföienen, djaraftcrifierteu [td^ als Seute, bie ciel

mit erben umgetjen unb feine Stäbte Ijabcn. 9iol;lfS Ijat fogar einmal ben Sa$ auS^

gcfprodjen, ber aber pi weit gcljt: eine berberifdjc Stabt ejiftiert ni$t. 3n biefer Stiftung

Jhilotrflafi&tn utrti «ugelbtuttl ou8 Algerien. (ffHinoflra^ifitt Sammlung,
Stodbolm.) »gl. Xttf, S. 214.
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mag man eS auch für bejeidmenb galten, baß bie Sitten in ihren Säuberungen ftorb*

afrifal Die einen nur oon ©tobten, bie anbern nur oon SSölfern fprecfjen. Sfnlar. unb

fterobot jeigen biefen ©egenfafc. $n ber Xf)at ftnbeu wir ^äufig, baß ba, wo Börner

unb ©riechen oorher Stäbte hatten, welche burdj arabifd^e Snoafion jum £eile mit $ilfe

ber Serber jerftört worben, fie erji von ben Arabern wieber aufgebaut würben. So würben

al$ arabifche (nicht berberifaje) Stäbte gegrünbet ®erna, Sengafi, 3WiSratah, Tripolis, @a=

bti, Äairuan, Sfap, £uniS :c. bis ju ben Stäbten im SWaghreb ei Stffa, ©UStraifch,

cjala, §eS, Suera (3Kogabor). <5S ift inbeffen mehr eine politifche als ethnographifaV

€rfa)einung, baß in biefen Stäbten baS Slrabertum überwog, benn ben Serberftämmen

blieb in benfelben nid^t ber Sd)u& ihres SBolfStumeS, ben fie in ihren 33ergbörfern unb

Surgen fanben, unb fie würben mit ber 3eit abforbiert. 3n fltter mochte bieS fich

anberä ©erhalten haben, als bie „Sibner" noch bie fruchtbaren ©benen am mittelmeerifchen

Jianbe unb bie Steiler in bieten Mengen unb ungemifcht befefct gelten. 35ie 2>orf anlagen
ber Serber jeigen in if;ren ©efeftigungen unb ihren ^äufig nur auS Stein gebauten jwei-

nödigen Käufern, wenn man will, heute noch mef>r StäbtifcheS als biejenigen ber Araber.

2He Serber haben große unb Heine Ortfdjaften, bie auS Käufern unb Kütten beftehen,

unb nur ein Heiner Xeil bewohnt «Sdte, toährenb bie Araber, wie in ihrer &cimat, in

Stäbten unb in ^eltbörfem wohnen. ®ie Dörfer finb mit Vorliebe, wo irgenb möglich,

auf (Bipfetn unb an 2lbf)ängen ber Serge angelegt, unb ftetS finb fie burch 2öaH, gefdjich1

tete Steinmauer ober wenigftenS Qaun jur SBerteibigung hergerichtet. ÜDian l)at 9iafen-

hütten unb Kütten aus ßehmjiegeln, beren Hörtel auS ftalf, fiefmi ober fluhmifl befielt.

Sa* geneigte ®ach ift mit Mofa, Stroh ober Steinen gebeert. 3m ^nuern finbet mau
rechts ben Staum für bie gamilie, HnfS ben Staa. (Sin ©arten ober Keines ©etreibefelb

umgibt bieje SBohnftätte. %m 2Sefien finb 3. 33. bei ben ScheHulj alle Käufer aus Steinen

unb in jroei Stocfwerfen erbaut, baS untere ©efdjoß enthält auch 1)iex jwei niebrige bunflc

Säume, aus benen eine gebrechliche Stiege nach °&cn führt. SBähreub in ben ßabolen:

börfern baS jroeite Stocfwerf gewöhnlich erft aufgefegt wirb, wenn ein Solm t)ciratctr

Wbet in ben Dörfern beS SBefiatlaö, freilich wenig ber rauhen SSBittcrung beS 33erglanbes

tntfprea)enb, ben größten Seil beS obern Stocfwertes eine 3lrt roher 2?eranba: große pfähle

ftu>n baS $>acr) nach oorn; auf jeber Seite beS luftigen SRaumeS aber liegt eine fleine,

etwa 2 m im Ouabrat fwtenbe abgefchloffene Äammer. Reiner ber 9läume ifl h^
über l

8
/a m, feine Xfyüt mehr als l'/s m hoch- £>en SBintcr oerbringen bie Singebornen

in feüerarugen ©ruben unter ben Käufern, unb überhaupt ift, teils um SBärme ju ge=

nrinnen, teils um ber SSerteibigung wegen fich nahe beifammen ju halten, jcbeS &auS unb

torf fo eng wie möglich jufammengebaut. 33on unten gefehen, machen [it oft einen »oH*

fommen faftellarrtgen (Sinbrucf.

Sie burch ben SltlaS jerflreuten Schlöffer ber Statthalter unb fonftiger oon ben

Öeroalthabem SWaroffoS, beS frühern Algerien ic. eingefefeter ©rofjen ftnb oon anbrer

Sauart, bie bei allen biefen „ÄaSbahS" ober feften Schlöffem bie nämliche ift: eine hohe,

farfe Siauer umfchließt ben geräumigen §of, auf beffen Seiten fich Keine ©ebäube für

bie SHenerfdjaft unb fieibwache befinben, währenb in ber 3)iitte baS eigentliche 2öoIm=

(hxuS für ben Statthalter unb feine ^amilie errichtet ift; wie alle arabifdjen Käufer ift in

cübmaroffo auch bie ÄaSbah aus 2^apia erbaut, b. h- aus großen, an ber Sonne getroef:

neten 3iegeln, fo baß ihre fteftigfeit eine jiemlich fragliche ifl. 3)ie echteften Berber, ber

ti* jefet oon aller fremben »eimifchung am freieren gebliebene, 50-60,000 Äöpfe ftarfe

Stamm ber ajenüSKjab SübalgerienS, finb bie einjigen, welche in größeru Stäbten woh-

nen unb fchon oor ber Sinnahme beS SSlam Stäbtebewohner waren. Unter ben Stäbten

ber aijab ift Sen^SSguen jeftt bie wichtigfte; fie liegt auf einem &ügel, an beffen %ufa

«jlfrtfunb«. HL 14
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ber 2Babi-9Jijab Einfließt. Gine 27tauer aus Duaberfteinen mit türmen, ©eitenwerfen unb

Sruftwefjren umgibt bie ©tabt. 3n bcm Sborturme bcfinben fid^ baS ©emaa) für bic

2öadE)e unb bcr SkrfammlungSfaal ber 9iotabeln. 3roifä>cn bcn 3J?auern unb bcn Käufern

ifl ein freier Raum von 20 m breite, wo im $alle eine« Angriffes bie SBertetbiger fi$

fammeln. Sine Käufer tum »en=3Sguen finb regelmäßig unb fet>r forgfältig gebaut. Set

SBaugrunb, fo fd;rieb man 1882, &at fjier einen fe&r f)of>en 2Bert; baS üuabratmeter wirb

bis ju 600 %xanl bejaht. Senn

man in ben Ouecar eintritt, finbet

man einen großen, freien ^lafc, auf

welchem in 3dten bie gremben fam--

pieren. SJens^Sguen ifl bie einjige

©tabt beS 9)?jab, in ber fein frembcr

Gigentümer ifl. GS gab eine 3«it,

wo aud) in SBen^Sguen bie grenv

bcn fid& nieberlaffen unb ©tabtred)t

genießen fonnten, roie eS in ben an=

bern OuecarS beS Sfyab nodj ber

%aü ifi. Die 2lnwefenf)eit ber #rem:

ben führte aber ju fteten kämpfen

unb Uneinigfeiten, fo baß bie

maa, um biefen ein Gnbe ju machen,

kfdjloß, ben gremben eine GntfAä:

btgung anjubieten, wenn fie bie

Stabt oerließen, ftängt es mit bem

im ganjen bod) unftäbtifct)cn 2öefen

ber 23erber jufammen, baß im ber-

berifa)ften itonbe SRorbafrifaS, in

SNaroffo, bie ©täbte oerljältniSmä:

ßig unbebeutenb finb? Sei bem aU=

gemeinen Verfalle gerabe ber ftäbti=

fdjen Äultur ifl bie $rage fa>er ju

beantworten.

S3on großen, oolfreidjern

© t ä b t e n befifct 3)toroffo (jeute außer

ben Äüftcnftäoten unb ben brei ^Wefi-

benjen beS ©ultanS: geS, ^efine*

unb 2)taroffo, nur fefjr wenige, unb

feine gibt eS unter biefen, bie oon bem

©lanse unb ber ^radjt, womit fie

t>iclleid)t in ber 33lütcjeit beS 9ieidjeS gefd)mücft war, Ijeute nod) etwas anbreS aufjuweifen

Dermöajte als uubebeutenbe ©puren. 23on ben fjeroorragenbften ©tobten jener 3"t finb

©iete ganj oerfebmunben, anbre in krümmer jerfallen. $on bem als wia)tigfte ^flanjflätte

arabifdjer Kultur fdwn im 13. 3abrf)unbert berühmten 2t^5lafar, non ben glänsenben Äup=

peln unb jierlidjen 21rfabcn, uon bar rcidjeu Sibliotljef, ber <pügerl;erberge, ber gelehrten

©dmle, bcm großen £ofpitale unb ben jaljllofen iDloföeen ift f)eute nur ein weites Huincn«

felb nod) oorljanben, wo in elenben, an bie alten SRauern gebauten üefjmtjütten bie Waty

fommeu jener f)oä)gcbilbeten Ginwoljner non 9tbS?afar leben — wenn anberS man ben 3U:

ftanb beS gleichmütigen 2tuSl;arrenS in 3lrmut, Stranffjeit unb ©dnnufc Seben nennen wUL

Oebtrtafc&tn, olgerifitt Arbeit. ((FttmoarauljifaV Sammlung,

»gl. 2cX t, S. 214.
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ülber roaren bie alten

ctäbte beä berberifajen

florbafrifa benn jemals

fo glänjenb, roie bie

Sänger fiepreifen? $ört

man, bajj ein 70 m f)ofje3

iRinaret ba3 einzige flei=

neme öauroerf in ber

ctabt SRaroffo ift, roo

im übrigen bie Grbge*

föofte alle au3 ftrobge=

inifc^tem i£frone unb l;öa>

ftatf bie Stocfroerfe aus

Batfjiein gebaut finb, fo

fc^eint eä, als ob bod)

öiefe Stäbte roeit f;inter

Gorbooa ober ©ranaba

jurürfftanben, trofc aller

arabifdjen Ginflüffe, roel=

dje im allgemeinen ben

(hnbrudf ber norbafrifa;

nifajen Stäbte benfelbcn

fein laffen roie ben anbe=

rer ctäbte beä Orienten.

£ie größere 3<*t)l ber 9ie=

ger, ber bnnflere £on
fclbfk ber Slraber unb,

roal ben Stabtaraber

betrifft, bie tiefere Stufe

ta Öefamtfultur laffen

in SWaroffo allein erfem

nen, bafj man fid) fern

non ben 9)httelpunftcn

M reinem 2lrabertu;

mti, SJIeffa unb flairo,

fxfinbet.

Ter Slcferbau, ber

nid)t nur in ben £t)äi

lern, fonbern xjermittelft

müf»"am angelegter £er=

rafien aud& au ben Ab-

hängen ber Serge betrie=

toi wirb, l?at Ijier uon

frühen 3eit an bis

rof ben heutigen £ag
©enig SBeränberung er=

fahren. £er §eute nod>

^bräua)lia)e $flug, mit

VN

7
1 V,

Cfbtrtof4en, Q!g«t[ttie Arbeit. (6t&nogiQ|>l>if4j
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bem biefelbc SdjoHe oft jweimal fjintereinanber gemenbet wirb, ifl berfelbe, ben wir auf

ben 35enfmälern be« alten Egypten abgebilbet fef)en, »nb bic forgfame Sewäfferung erinnert

ebenfo an ägoptifcfje SJhifter; bie Sidjel aber (f. untenficfjenbe 9lbbilbung) ifi ein langiam

arbeitenbe«, fägenjärmige« äBerfjeug. 2)Jtt jwei 2lu«naf)men finb bie grüdjte, bie angebaut

werben, biefclbcn geblieben: Werfte, 2Beijen, fiinfen, Saiden, gladj« unb Äürbiffe. 93on 2lme=

rifa finb Eabaf, Waid unb Kartoffeln eingeführt, oieHeidjt audj ber rote Pfeffer; unb aua)

3Toci tropifaje ^ftanjen rjaben fid) fo eingebürgert, bafj fic ben urfprünglidjen Gfjarafter ber

fianbfdmft an mannen Stellen gan3 oeränbert erfdjeinen laffen: e« finb bie« bie 3Igaoe unb

ber geigenfaftu«, bie Gljriftenfeige be« 9Haroffaner«. GJurfen, Slürbiffe, Sßaffermelonen unb

3wicbelu bilben einen §auptteil ber SHafjrung. Gine anbre fner ein^eimifdje ^Pflanje, bic

eine grofje SHoIle in ber fjäu«lidjcn Cfonomie ber Gingebornen fpielt, ift eine fleine 31rti-

fdjotfe (Cynara hunrilis), bie auf lehmigem SBoben, befonber« au gelbraineu, wilb roädjft.

5ßon SBeiberu unb Slinbern gefammelt, werben allmorgenblid) grofje Raufen be« ftadjligen

Glemädrfe« am Xrjorc oon langer 311m 5öerfaufe aufgeboten. 3m hinter werben bie ölätter

al« 93ter)futtcr benufet; etwa« fpätcr, furj beoor bie grofje hellblaue Slumenfrone fid) ent-

falten will, gibt ber obere £eil be« Stengel« unb ber grudjtboben ein gefajäfcte« Sfarjrung«;

Sine «fiel aus b<r Cafe TacJitl. (CU>noflrQl>$lf<$t* SRtiftuin, Münzen.) >f> Kirtl. ©röfit

mittel für bie ärmere ftlaffe be« SßolfcS. £a« (betreibe läfjt man burd) Ockfen auftreten,

reinigt c« burdj Sdnoingen unb bewahrt e« in unten breiten, oben fdjmalen SBeibenforben.

2)ie ftabulen oerfteljcn fidj auf« 3 nie^öcn Dcr SJäume, unb oiele befifceu fd)öne Dbftgärtcn.

l'lpfel, SMrnen, 2lprifofen, 2Hanbeln, Clioen, feigen, 2lpfelfinen unb nidjt juleftt ben SBein-

ftoef finbet man bei iljnen. $er Stamm ber Seni 9lbbe« im algerifajen 2ltla« ifl burd) feinen

SHeidjtum an Nußbäumen berüljmt, bie eine foftbare SBerwenbung in ber ^erfrcHung oon

glintenfdjäftcn fmben. Gnblid) ftnb fic reid) an 33ienenftöden, beren 2Bad)« einen erljeb-

litfien £anbel«arttfel bilbet. Gin ftarf gefügter 2lufgufj oon grünem £fjee unb 3J?injblättem

ift ba« ©etränf, ba« ben ©ingang fowie ben 33efd)lufj ber 9JJal)ljeit bilbet; bie lange Steide

oon fubfianttellen Speifen, bie bajwifa^en aufgetragen werben, finb ftet« Variationen über

ein unb ba«fetbe £ljcma: beim bie örunblage oon allen madjt ba« lanbe«üblid)e Äu«fuffu

au«, ein biefer Srei oon in Öl ober meifi ranjiger Sutter gefodjtem ^trfe= ober 2£eijen=

meljle, ber nur burd) Vermifdmng mit oerfdnebenartigem gleifdje ober ©emüfe oeränbert

wirb. Stuf großen irbenen Sdjüffclu angerid)tet unb mit Ijofjcn Wedeln au« Äorbgcflea^t

bebedt, melaje bie gorm, aber moljl bie boppelte ^ölje unfrer 33ienenförbe ^aben, werben

bie Speifen auf einem niebrigen ^öl^emen Normen, ber in ber 3Hitte ber am SBoben lagern=

ben Srifa^gefeDlfajaft ftel;t, aufgetragen.

Überall, wo bie Stabölen 23efifcungen in ber Gbene rjaben, nad^ benen fic wegen be«

beffern Soben« immer ftrebten, finb fic fdjon 3iir ^ürfenjeit unterworfen worben, weil

bie Herren be« fianbe« ttjre ^anb auf bie gelber unb bereu grüajte legen tonnten. Xu
geftigfeit be« 3u fam,»cnt;ange« mit il;rcm ©oben ift ein au«3eid)nenbe« 9)?erfmal unb

y Googl
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erfdjeint befonberä roid;tig in einem £anbe mit oorroiegenb nomabifd)er Beoölfcrnng. Sie

Sidjcrfjeit unb Bejtimmtljeit bcä in ber 9?egcl roofjlumgrenjtcn perfönlidjcn Eigentumes rourbc

oonßarette unb onbern Beobachtern fogar all ein örunb ber Übereinstimmung $roifd)en

Berbern unb Guropäern befonberä $en>ora,ef)oben.

2>ie ^nbujtrie ber Berber ift eine fein* mannigfaltige, Sie fommeu für ihre eignen

Öebürfniffe auf unb erjeugen aufjerbem noa) für ben £anbel. Sie bearbeiten Gifen=, Bleu

unb Äupferbergroerfe, fd^meljen, läutern unb fajmieben bie 3Jtctaüe unb bcbecfen fic mit Or-

Fint TOcHingfelattf, algerifdyc 9Itbcit. ((ftbnogrcittbifdjf Sommlunß, Storfbolm)

namenten flaffiia>arabifcher tßrouenieti} (f. obenfie^enbe 2Ibbilbung). Sie preffen bie Dliue

in einer Wlütyk eigner Stonftruftion , fie bauen unb befifcen jal)Ireid)e 3Jial)lmühlen, hoben

eigne SJiühlfteinbrüche unb roanbern fogar nach ben arabifä)en ©ebieten, um ben Arabern

.Wühlen ju bauen; fie brennen 3*e9e ^ linD ß fl lf unD feunen ben öebraud) be3 SRdrteU;

fie macheu fa)roarje Seife au£ Ol unb einer alfalinifdjen Grbe, fledjten, tueben, fdmifcen

in #ol$ unb machen Töpferarbeit. Gä ift bejcia^nenb, bafj in ber Äabolie arme Straber bie

ßerbrinbe fammeln, meldte bann oon rooblimbenben Berbern in ber Öerberei oenoenbet

roirö. Sie Stämme in günftiger ftanbelälage, roie bie Beni=2)ijab, haben eine fefjr eut*

roidelte ^ubuftrie; fie betreiben bie ^uloerfabriration im großen unb haben gegen 5000 2£cb=

ktyk, auf benen bie grauen Stoffe von grobem, aber feftem, fehr gefaxtem öeiuebe

rrjeugen; Burnuffe unb £eppidje ber BenUaWjab finb in ganj iHorbafrifa verbreitet. G*

roirb t)ier fo uiel Schafwolle ocrfanft, bafe ber s
4*reiö berfelben fid^ auf einer beträchtlichen
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§öt)e erhält. 3Me Snbufirie ber maroffanifcheu Stäbte ift burdt) ©olb* unb Silberfticfereten,

Üeberarbeiten (f. Slbbilbungen, S. 208, 210 u. 211) fowie burd^ jene glafterten unb unglajtep

ten Töpferwaren berühmt, wie ftc weniger fd)ön auch in 2llgerien fabrijiert werben unb heute

felbft tu Guropa bei ber jefet oorfjerrfchenben Vorliebe für Äeromif unter bem Tanten £t)on=

waren oon geS einen guten Wlaxtt finben. 93on meifi gefälliger gorm, ftnb biefe £h 01,:

gefäfje mit blauer unb grüner garbe in ben einfadjften geometrifchen SKuftem bemalt, beren

Söirfung oft burch bief aufgetragene runbe glecfe oon leud&tenb roter itaeffarbe erhöbt wirb.

ttJie Öolbs unb Stlberftidfereien fommen mei|t gar nicht in ben $anbe(, fonbem werben

grö&teuteilS oon ben einljeimifajen reiben 3ubcn unb Arabern oerbraucht, ©efonberl bit

lefetern behängen i^rc SBeiber unb £öd)ter auf* reidjfte mit ben fdfjönflen ©olb* unb Silber;

flidereien. 3n SHaroffo tjt bie Verarbeitung ber GbelmetaHe in ben §änben ber 3uben.

3n feiner gefamten ^nbuflrie ftefyt ber berberifdfje Stamm fowofjl über feinen altafrifa-

nifdpcn Nachbarn im Süben als aud) über ben Arabern (f. bie beigeheftete STafel „9lorb=

afrifamfchcS Äunftgewerbe"). Gr erinnert an bie oon ben 2lbern altrömifcher Äultur bura>

jogenen fübeuropäifci)en ©eoölferungen. Enniger gewifc als feine Dolmen binbet ber §öfc
ftanb feiner gewerblichen unb a<ferbaulichen 2:r)ättgfett ilm an Guropa ftatt an Slfrifa.

28ie im gefamten Sehen ber öerber, nimmt auch in ber 3trbett bie grau eine beffere

Stellung ein als bei oielen anbern 3lfrifanern unb Slftaten. 3n ber blüt)enben 93urnu$

Weberei ber 33cni=2lbbed ift j. 33. bie Slufgabe ber üDtänner, bie äöofle beijubrtngen unb

ju reinigen unb enblid) bie ©ewebe, weld;e bie SBeiber (jcrfteHen, ju nähen, 2Sährenb

ber 2Jcann bem fd)wierigern Stcferbaue obliegt, ift es mehr Sache ber grau, bie im ganjen

2ttlaSgebiete, befonberS aber in Äabnlien, fo wichtigen Öl* unb 9Beingärten ju pflegen.

£er SWann baut ben glad)S, unb bie grau webt ihn. £ie glechttnbuftrie, oorjflglich mit

bem SJlateriale ber ßalfa betrieben, teilen bie grauen mit ben ©reifen. 2)en £anbel im

^erumjiehen pflegen bie ÜKänner. 9ttag eS ÜKaturaulagc ober, wie man in bem gaUe ber

auffallenb hanbeUthätigen 93enis 9W}ab gewollt hat, phÖni$ifd)eS Grbteil fein, bie Berber ftnb

auä) im $anbel feineSroegS unerfahren ober träge. SBenn bie gelbarbciten ruhen, jieljen fte

gern ju jwei unb brei auf ben £anbet. 2Benn man bie tfabnlen im ©egenfafce ju ben 2lra=

bern im allgemeinen als febentär bejeidjjuet, fo fdjliefet baS boa) nicht au*, baß oiele oon

ihnen mit gro&em Gifer baS ©efd)äft ber $aufterer betreiben. Sie hanbeln mit allen mög:

lidjen Äleinwaren, aud) europäifcher Sßrooenienj, unb bringen bann oon ihren weiten Sieifen

in ber Siegel eine SHaffe 2Boü*e mit, bie fte eintauschen, um ftch SBurnuffe barauS weben ju

laffen. bereit* in ben fern liegenben 3^iten be* oierten $töitig*haufe$ ber ägoptifchen ^erp

fcher wanberten fleine (Gruppen (SWänner, 9ßeiber unb Stinber) ber weftlichen Süölfer in Äggp-

ten ein, um als £änjer, gea>ter unb Turner, fur$ als 2lfrobaten, in gro&en, öffentlichen

Schauftellungeu aufjutreten, ganj fo wie noch heute bie wohl aus benfelben ©egenben ftam-

ntenben unb berfelben 9?ölfergruppe angehörigen 9)taghrebinen Sgopten ju bereifen pflegen.

Gin wahres ^anbelSoolf finb bie 93enij!üJijab, bei benen alle männlichen erwachfenen

Ginwohner fid) mit §nnbel befdjaftigen; fie haben fomof)l im SJ^ab als im algerifchen unb

tunefifdhen £eil ihre Kontore ober 9lieberlaffungen, in benen fte alle möglichen SÖaren

in ben ^anbel bringen unb aua) äBechfelgefd>äfte betreiben. 3)urdh bie Äarawanen ber

df)aanba unb ber Bewohner oon 2:uat flehen fie mit ben füblichen, öftlichen unb wefc

liehen Dafen ber Sahara in SBerbinbung, unb namentlich mit Euat unb Xibifclt ift ber

«erfehr fct)r lebhaft, ftc be3iet)en oon bort .öenna, Salpeter, gebern, aber auch ^«0« "nb

Negerinnen (Sflaoen). 9?on ber eignen Snbuftrie, welche biefen ^anbel mit ernährt, war

oben bie Siebe. 8en^d0u^n im 2Rjab ift eine auch für europäische begriffe beträchtliche

^ganbetsflabt. Sei folchcr ^h^tigfeit finb beim manche £eile beS alten $erberoolfeS feinet

wegS arm, wenn auch ber 9leia;tum ftch nach afrifantfdjer Sitte nicht gerabe an ber Oberfläche
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jeigt. 2Bo ber 3ufa0 tyn ju Sage bringt, ift mon erflaunt. So ift 3. S. bic Äabnlie

reifer an ©elb, als if>re clenben Dörfer unb bcr mehr als einfache Aufzug ihrer Sewohner
wrmuten lägt, ©ine enorme Äontribution, welche ©eneral be ©uenbon nach bem Auf=

jtonbe oon 1871 auflegte, würbe, toie ©affarel ersäht, faft fofort bejaht. Seit ber

europäischen Serwaltung von Algerien unb £unis ftrömen bie Äabolen, Ärumir unb ©e=

Hoffen in bie Stäbte, wo fie als Arbeitet jeber 2lrt unb als Liener fehr gute Dienfte leiften.

3JIit bem Sohne ihrer Arbeit jurfiettehrenb, erwerben fie fid) eine ftlinte, ein SBeib, Soben

jur Söohnung unb 9Ja^rung unb fmb glüeflich in beftänbigem 2Rühen unb Arbeiten.

£ie Stellung beS SB eibeS ift bei allen Serberoölfern trofc großer Saften, bie es

ui tragen hat, beffer als bei ben Arabern, überhaupt als bei ben Semiten. 9Hand>e ©e=

bräune laffen freilich oon biefer höhern Stellung nichts erfennen. Der SKann fanft bie

ftrau unb fann fie jurüeffchicten, ohne bafj fie felbft ein ÜRed>t ber Ablehnung hätte. So=

wenig ber 9Rann untätig ift, fo fehr wäljt er bodj bie härtere Arbeit auf bie Schultern

6er Jrau. Stber bie $rau fpridjt in öffentlichen Angelegenheiten mit, fie ift erbfolgeberech s

tigt, weibliche ^eilige finb bei ben Serbern fo r)äuftg unb angefehen rote in (Ehriflenlan«

ben, fie hat bis heute bie ^olugamie wefenttich fern gehalten oon ben Kütten beS Serber»

»ölte, enblich haben bie Äabnlenweiber fid* in ben Äämpfen ir)rer 9Wänner ben SBeibern

ber alten (Simbern unb Teutonen ebenbürtig gejeigt. GS ift $arafteriftif$, bafe bie Ser*

ber nicht bie Sorliebe ber Araber für fette SBeiber teilen: fie fd&äfoen nicht nur bie ©cu

jeflenaugen, fonbern auch ben ©ajellenwuchs. Die henwrragenbe Stellung ber grauen

bei ben Serbern batiert jebenfalls noch au$ Dcn oormohammebanifchen 3riten. Denn Tlo-

datnmeb ^at bekanntlich felbft ben gläubigen grauen mit fargenber $anb ihre Stellung

angeroiefeu. Sei manchen berberifchen £riben ift bie Erbfolge fo georbnet, bafj nicht ber

ältefte Sohn nachfolgt, fonbern ber Sohn ber älteften Softer. Süblich oom eigentlichen

SRarotto fanb StohlfS mitten unter Serbern, ba§ bie Sauia StartaS, eine religiöfe Stör-

poration unb eine geiftliche Dberbehörbe für ben ganjen ©tfjrflufj, nicht Don bem oHer=

bing« oorhanbenen männlichen <St)ef befehligt mürbe, fonbern bajj faftifet) bort beffen %iau bie

geifUidjen Angelegenheiten beforgte. 3Wef)r als bei anbern Sölfern fügen fiel) bie Männer
bem AuSfpruche ber grauen. 5lur eine %tau ift in jebem Dorfe oerachtet, bie „Äuata"

(flupplerin). 2Benn fie auch nichts fuppelt als bie eijepaare unb infofern eine unentbehr*

%^erfon ift, fo fällt boch baS Obium auf fte, meines leicht jeglicher Sermittelung in

WnSfadjen ju teil toirb.

£ie ©runblage beS politifchen Aufbaues ber Serber ift bie ©emeinbe, bie „Dfctje;

mtta'', welche eine fleine fouoeräne Stepublif für ift. ^üx bie Selbftänbigfeit biefer ihrer

politifchen Einheit, welche fie immer fooiel wie möglich rebujieren, treten fie mit wahrer Sei:

benfa)aft ein. 3hr* Sielglieberigfeit würbe fchon früt) hervorgehoben. ©tfjicuS fchilbert

vibpen als umfaffenb: ,^ 9Heere, 17 3"fcln, 6 Serge, 12 Sprooinjen, 64 Stäbte, 2 ftlüffe unb

Pentes mazices multas'". Aber auch ihre ftreiheitsliebe fanb früh Anerfennung. Stiegt

boa) fchon in bem 3tamen, ber t>om frflhften Altertume an ihnen geblieben ift: 9RarjeS,

SJajig, ber Sinn frei, unabhängig, fo ba& fie ftd) alfo ähnlich nennen wie bie granfen.

tiefer bentenbe ^ranjofen begrüßten fie baher nach ber Qulireoolution als Samens« unb

ÖefinnungSoerwanbte. 25er ©runb ber langjährigen Äabplenfriege ber ^ranjofen war

roefentlich bie Sertennung biefeS ^JrinjipS, wie wir eS nennen würben, ber lofalen Au=

tonomie feitenS ber lefetern. 35aS Xorf ift bem Serber ber Staat. Sie Serfammlung

aller für reif erflärten SWänner beS Dorfes bilbet als Dfdjemaa bie Regierung. Sei ihr

liegt Serwaltung unb Mechtfpredhung, Ärieg unb ^rieben, ©efe^gebung unb Steuererhebung.

3«r Ausführung ber Sefchlüffe ber Dfchemaa ift ber Amina, eine Art Sürgermeifter,

"«defekt, welcher oon ben münbigen Dorfgenoffen gewählt, aber in ber Jtegel aus einer
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einflußreichen gamilie genommen wirb, in welcher biefe SSürbe oft oiele ©efd)lechter burd)

erblich ifi. 2)aS BorfcblagSredjt bei biefer Söabl fiel)t in ber Siegel ben SRarabutS ju. 9hm

ift aber bte 2}fd)emaa, trofcbem fic ber politifdje ©lementarorganiSmuS ifi, wieberum be=

fä)ränft in ü)rer Selbfl$errliä)feit einmal burd) bte religiöfe <£infprad)e, bann burd) bie Sitte

ber Benbetta (rebka), meiere jebeS anbre 9ied)t auSlöfdjt, femer Durch bie Sitte ber 2lnata,

beS oon einem einzelnen ober einem £orfe oerfprod)enen, burd) irgenb eine SKitgabe be-

seligten unb babura) n>ar)rr>aft geheiligten ©elcites, baS ben ©eletteten unantaftbar maa)t,

weiter burch baS Sonberrea)t ber 2)Järfte, am meiften aber unb wirffamften burd) bie unter

taufenb gönnen wieberfehrenben freiwilligen Bereinigungen, bie fogenannten SofS. $er

Arbeiter mit ftarfen 2lrmen oeretnigt fto) mit bem Befifcenben, einige fianbbaucr oereinigen

fia) behufs Stultur einer beflimmten ^pflanje, bie SBeiber jum Sxoede ber ^üfmers ober

(Jntcnjua)t. 2lbcr e$ gibt aua) SofS mit politischen 3toecfen, unb öfters greifen ftc über

bie ©renjen eines SorfeS tynauZ. Snbem Tie fid) mit ber Blutrache oerbinben, fRaffen

fic ^arteiungen, wela)e ganje Stämme auf 2Jienfa)enalter hinaus jerflfiften. 2)ann brofjen

fie einen 3wftQ»b beS gauftrecbteS Oeraufjufüljren, in welchem bie Bereinigung ftet) gegen

bic 9iea)tSfprücbe ber £fa)emaa auflehnt, wenn fola)e einem ihrer 9Jiitglicbcr unangenehm

finb. (Srbfeinbe wofmen £ütte an $ütte, oft fogar unter bemfelben $ad)e. Sie bie Älüfte

ein £rümmergeftctn, fo burd^iehen bie gelben ben ilörper ber ©efcllfchaft. Sehr gemöhn--

lia) ift es, baß in fleinern ©emeinben jwei SofS fich in bie $fcbemaa fo gleichmäßig teilen,

baß biefe oöDig neutralifiert wirb. 2)te $fa)emaa oerfammelt fid) in ber Siegel in einer

offenen, mit Steinen jum Sifcen ausgestatteten ßalle inmitten beS Dorfes : fo tief ift nun

ber Sof in baS üeben beS Dorfes eingebrungen, baß häufig, wie in unfern Varianten:

ten, bie linfen unb rechten Sifcc herfömmlid) oon jmei oerfchiebenen SofS eingenommen

werben, bie 3al;re unb 3Qhrc DOn benfelben ^piäfeen aus befämpfen.

2IuS biefen SofS, inbem fie über bie ^orfgrenjen hinausgriffen, höben fich aber auch

bie l;cilfamer auf bic Stellung ber Berberoölfer wirfenben (Benoffenfdjaften entwicfelt,

wie fie ben als Gröberer unb Unterjocher einbringenben Bölfcrn immer bann entgegentraten,

wenn ber SBtberftanb oon 2>orf ju $orf nicht mehr auSgiebig genug war. 60 bilbeten

bie flrumir, welche 1881 bem tunefifchen gelbjuge ber ftransofen ben Borwanb geben

mußten, gleich ihren 9iad)barn, ben Ufa)teta, welche itjrerfeits ju bem großen Stamme
Siabfa gehören, eine Äonföberation, welche aus oier ©liebern befleht, nämlich: 1) bie Slul

mit 14 Sa)eicbS unb 3500 ©ewehren; 2) bie £etmata mit 14 Scheidts unb 4000 ©ewehren;

3) bie 9W'Selma mit 12 Scheichs unb 2400 ©ewehren; 4) bie Sd)ilna mit 9 Scheichs unb

2500 ©ewehren. $iefe Beoölferung wohnt übrigens großenteils nicht in Dörfern, fon=

beru unter gelten ober in ©umS, was oielleicht ihre leichtere Bereinigung ju Berbänben

nqa) 21rt ber 2traber erflären mag. ähnliche Berbänbe bürften auch bie berberifchen „%üt-

ftentümer" fein, ooti welchen wir in ber «3**1 beS Überganges oon einheimischer ju ara-

bifcher unb fpäter türfifcher §errfa)aft hören, fo 3. B. bie fogenannten ftürfientümer oon

Äufo, Bcni ^ubar unb 3lbcS, welche 3Jia rmol in ber heutigen Äabolie im jweiten drittel

beS 16. 3öhrhun°cttS erwähnt. 9lber inbem 9Warmol oon ben „Serbern unb 3l$uaghern"

SXutoi als oon beuten fpricht, welche friegerifch geftnnt finb unb bie längfte 3*ü feinen

^errn anerfennen unb feinen Eribut jahlen, ober oon ben beuten oon 3lbeS als fietS ihre

Unabhängigfeit aufrecht erhaltenb unb Tribut weber an Äönig noch 3$rft jahlenb, erhalten

wir ben Begriff, baß eS fich um ftraff jufammengefaßte ^errfchaften tyn nicht hanbeln

fonnte. 35ie Araber empfanben ben UnabhäugigfeitSftnn biefer Bölfer ungeachtet beS ©r*

folgeS ihrer religiöfen ^ropaganba, unb was bie 9iömer Möns ferratus genannt hatten,

bezeichneten fic ale Gl-3lbna, baS £anb ber geinbe. 35ie dürfen unterjochten bie Berg«

fabplen nicht mit ©ewalt unb auch hh&i, wie oielfach anberwärtS, burd) ©ewinnung ihrer
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giften, fonbern inbem fic fid^ ihrer innern (Streitigfeiten bebtenten. ©inige Äabnlen*

ftamme fuib bis jum Ginbringen ber $ran$ofen in bie Stabnlie unabhängig geblieben, bei

anbern Ratten bie Surfen baS Stellt ber Snoeftitur unb oon einigen erhielten fic enblid^

einen nomineQen Tribut.

3Bie wenig aber bei all biefen Staublungen gerabe in ber StammeSorganifatton fidt)

geänbert bat, lehrt bie ^^atfaaje, bafe oon ben fünf fcauptftämmen ber Äabglen, welche

JmmianuS 3RarcellinuS aufführt, ben fcenbenfeS, 2JcaifinenfeS, SfaflenfeS, 3ubalcni,

Oei'aleni'eS, ftch brei in ben Smfiffen, Sfliifen (PffaS) unb ben Seni^ubar beS feigen

Serien erhalten haben. 2llS 9tod)barn biefer Stämme nennt Julius §onortuS bieSaoureS

unb SlbenneS, welche als SaboreS unb 2Ut-aben fortleben. ÜKicht tocit oon ben Ruinen t>on

SufajuS wohnt heute ber ftabnlenfiamm ber Sljujen, unb in ben oielgenannten $fchurbfchura

fe^rt baS ©irggrio beS 5|JtolemäoS wieber. Son alten fteittn t)tx hat fidr) bie Sitte er=

halten, bafj es in ben StammeSbejirfen in ber Siegel ein $>orf gibt, aus welchem ber Scheich

mit Vorliebe gewählt wirb. S)er Sitte folgt man, mag baS ftorf auch ärmer unb fleiner

geoorben fein als alle anbern beS SejirfeS.

Sie arabifche ßroberung hat biefer ureinheimifchen politifehen Drganifation ber norb*

ofrifanifchen ßänber an ber Oberfläche einen gewiffen nomabifchen ^irnis gegeben, ber fich

feltfam, j. S. in £uniS, ausnimmt, in welchem £anbe bie anfäffige Seoölferung fo ftarf

oertreten ift. 2)er abminiftratioen ©lieberung beSßanbcS liegt nämlich nicht ein

Seurf irgenb welcher Slrt ju ©runbe, fonbeni ber Stamm. 3)er föerrfcher beS SanbeS

tmannte ben Äaib, welcher an ber Spifee beS Stammes ftanb unb unter fich bi* Äalifen uub

Scheies ber Untergruppen beS Stammes hatte, ein Äaib ift ein fleiner Souoerän, unb feine

Selbmjerrlichfeit wirb wenig beeinträchtigt burch bie Ernennung eines Richters (Äabi) burd)

ben fianbeShertn. Siel gefährlicher finb ihm bie 9)torabutS unb bie SauiaS als Präger beS

religiöfen ßinfluffeS, wenn ber Äaib ihre Qntereffen, was oft gelingt, nicht mit ben feinen

}u afrimilieren oermag. 3n biefer StammeSorganifation, welche ganj ebenfo ftarf wie

W ben rein nomabifct)en 2lrabern, bei ben halbnomabifchcn ftrumir, ÜDiafna unb anbern

Äabolenftämmen befteht, lag bie größte Schwierigfeit für bie fremben Seherrfcher beS San:

bei. Selbft ber $ei oon Sllgier unb ber Sei oon iunis hatten ft$ mit ber unmitteU

baren Setjerrfchung ihrer nächften Umgebung ju begnügen, währenb in ben Webirgen unb

lüften ihr ©influfe feiten mehr als nominell war. 2)er Sei oon £unis, wiewohl fein

fcanb nicht grofc war, regierte aufeer bem fiitorale nur bie ©bene ber 9)kbfct)crta. $tefe

fruchtbaren, zugänglichen, oon einer fleißigen unb baher weniger friegerifchen Seoölferung

beroohnten (Gebiete waren bie unglücfliehe SDomäne beS dürften, ber aus ihnen ^anptfäcr):

lia) bie Steuern unb 3*hni*n 30g, ber oon ihnen feine Beamten unb Solbaten, feine ©ünfa
Ungc unb Sßucherer fich nähren liefj. 3m Süben bagegen war bie Autorität beS Statt*

balters oon Äairuan gröfjer als biejenige beS SeiS, benn jenem waren bie ÜHomabenftämme

bireft unterteilt. 3lber feitbem biefe fich 5" jwei großen ©bgenoffenfehaften gufammens

get^an hatten, an bereu Spifce bie Urghemma an ber tripolitanifchen ©renje unb bie Sem*
•3ib fübwefUich ©abeS ftanben, waren fie naheju unabhängig unb mafien {ebenfalls

toen @rab ihrer Slbhängigfeit ganj an ihrem eignen SBillcn.

Sie Serber finb eine friegerifche 9taffe; Zeugnis bafür bie ^^atfadt)e/ bafj fie fich

»iemals gutwillig unb ooüftänbig frembem 30£hß beugten. 2>ie Börner hatten größere

Kriege mit Serberftämmen im Sahre 24 oor ßlnnfto unb in ben Sahreu 17 (£acfarinaS),

^9, 286, 372 unb 426 naa) tyxi\to: „bie unbeugfamften Hölter ^Mauretaniens, gefaxt

>>ut<h ^re Serge, bie ihre natürlichen fteften finb'
7
, nennt ein alter &ifiorifer bie in ben

^genannten 3ahten aufgeftanbenen jQuinquegentier, beren £age mit berjenigen ber heu«

tiflm Äabnlen übereinftimmt. <£S ift bejeichnenb, wie bie ^ranjofen in ber Eroberung
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Algeriens juerft bie dürfen, bann bie Slraber meberwarfen, unb wie, als beibe längft iljre

Unterwerfung befannt unb bejiegelt Ratten, bie Äabolen als ber unabhängige Reft ber !öfc

Hälterung übrigblieben, ben nuc eine lange Reihe mühfamer Stampfe beugen fonnte.

3h *e friebliche Drganifation bient im allgemeinen auch ben friegerifcr)en 3roeden, f°

ba§ man im 3n>eifel fein fann, ob ber eine ober ber anbre 3roecf °er ältere unb mistigere iji

9TUe Männer oon 16 bis ju 60 fahren fmb friegSpflicbtig. SBenn bie ftnaben baS 16. Oo^r

erreicht haben, werben fie am erften Ramafan nach ihrer SWünbigfeit in bie 2)f<hemaa eirv

geführt unb für fähig erflärt, 3Saffen ju tragen. 35a« üefen ber %atafy gibt biefer ©elegen=

heit bie religiöfe SBeihe. 3Jon spiünberungSjügen gegen feinbliche Stämme abgefehen, roeldje

unter bem Sdjufce ber Rad)t unternommen werben, wirb ber Ärieg in befrimmten formen

geführt. 6r roirb buräj befonbere 33oten erflärt unb burdj formellen griebenSfchlufj beenbet

ober unterbrochen. 2)er StuStaufd) oon Stäben ober Klinten macht einen 2BaffenfHflftonb

unoerlefclicb. Seit ber 3(uSbehnung ber franjöfifchen fcerrfchaft über Äabulen, Ärumir

unb anbre hat ft<h manche« hierin erheblich geänbert, ba bie franjöfifchen öehörben auf

bie Öefeitigung ber Äämpfe fooiel wie möglich Einarbeiten, woburdj freilich an bie Stelle

ber oft jiemlich unblutigen öffentlichen Äämpfe ber heimliche SWeuchelmorb getreten tfl

Silber früher gab eS auch für Ott unb 3eit ber Äämpfe befrimmte Regelungen: bie Dör-

fer mußten oermieben werben, man traf fid) au beftimmten Stellen außerhalb berfelben,

unb aufjer bem 5re*ta9 waren auch mehrere Wochentage bem „GJotteSfrieben" geweu)t.

Schon 9)tarmot erftaunte im Äampfe beS ÄabolenftammeS öeni 3ubar mit ben Spaniern

bie Öefchroinbigfeit ber SDlobilifierung, welche in 4 Stunben 4000 3Kann beSfelben unter

bie äßaffen oerfammelte.

$ntereffant ijt bie Drganifation ber an unb für fid) mehr ju frieblichem als friege=

rifchem !£fmn geneigten 9M}ab. ©infam, wie fie in Witte ber SBüfle flehen, mufeten fie fich ju

fchüfcen fuchen gegen bie Singriffe ber SEuareg, welche lüftern finb nach ben Reichtümern ber

93ewol)ner beS 3)i§ab. ©S ift au* biefem @runbe oon ben 9Rjab eine SWilttärorganifaiion

gefchaffen worben, welche genügte, um bie umwohnenben feinblicheu Stämme oon 3ta-

griffen abjufchreden. $n jeber SWofehee befinbet ftch eine fcafel ober Rolle, worauf alle

Tanten ber für ben Sßaffenbienft taugltdjen SKänner oerjeichnet fmb. 6$ ift auf biefer au$

oerjeiajnet, ob bie betreffenbe ^perfon im 3Jtjab anwefenb ober auf Reifen ift, ob fte ein

^ferb ober 9Waultier beftfct. fteber 3Hjab ift oerpflichtet, eine glinte, eine ^ßiftole, einen

Säbel unb eine gewiffe beenge ^uloer unb Äugeln ju befifcen. 3ebe Stabt hei SJljab

ift oon einer forgfältig gebauten 3)tauer umgeben, in beren Stürmen beftänbig mehrere

bewaffnete Einwohner bie Söache halten. £rofe biefer Drganifation haben bie SBeni SHjab

oftmals bie Romabenftämme ber SBüfte in Solb genommen unb manchmal }u bem 3ro«f«,

um eine Partei in ben innern Äämpfen ju unterftüfcen, bie ben öunb biefeS »olftf fo

oft fchon jerriffen unb geteilt höben.

2>ie Söerber fmb äußerlich in ber grofjen sJJiehrjahl 9Wufelmanen geworben, aller-

bingS ^auptfäcr>lic^ in einer mehr abergläubifa>n als gläubigen Richtung, aber nichts

ift bejeid)nenber für bie Stärfe beS mohammebanifchen girniffeS, al$ bafj bie ftranjofen

felber lange 3eit nicht mit ftch einig waren über ben Untertrieb jwifdjen Arabern unb

Äabplen. 3hye eignen ^iftorifer bejeichnen bie noa) in ben fünfjiger fahren übliche 3"f«m

inenwerfung ber Äabglen mit ben Slrabem als einen ber grofjen gehler ber franjöfifcb««

Ülbminiftration. $afj biefer gerjler gemalt werben fonnte, $eigt, wie fehr Sitte unb £raa)t

arabifiert fmb. Such fcheint ben Scheliuh, Äabolen ic. ba$ Talent beS Fanatismus feinet

wegS abjugehen, weldjeS ju einem richtigen Sefenner beS 3Slam notwenbig gehört. $it

^eiligen männlichen unb weiblichen ©efchlechteS werben bei ihnen mit nicht geringerer

Eingebung oerehrt als bei ben Arabern. Um baS ©rab eines ^eiligen fiebelt f«h fein«
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gatije, oon feiner e^rrofirbigfeit angeftraf>lte SRaehfommenfchaft an, unb fo entfielen heilige

Dörfer oon erheblicher ©röfje. <qooUv etjählt, wie et im maroffanifchen AtlaS beim

$inabfleigen in baS Aibs9Wejanthal auf ber gegenüberliegenben Seite ein grofjeS 2)orf

auf falber §ö§e beS SöetgeS liegen fah, welches 3Jiutei Sbrafnm, baS berühmtere £eilig*

tum beS ganjen ©ebirgSlanbeS, mar. 3)er Anblicf ber hohen SWauetn beS heiligen ©rabeS

ober ber Sauia würbe oon ben Seuten beS ©efolgeS mit lauten ©ebeten begrübt; begeifiert

warfen fic ftd& 3111 ©rbe, baS ©eficht bem »oben jugewanbt; fchliejjlid) legte jeber oon

ü)nen jum ber Serehrung einen Stein am Stßege nieber, wo fchon allenthalben

Raufen foldjet SSotiofieine aufgehäuft waren. Übrigen« befifct in ber Äabglie wo*

möglkt) jebeS 2>otf feinen Zeitigen, beffen SBetehrung fid) bur$ ben weit getriebenen Sofals

Patriotismus biefer Seute ju einer wenn aud) räumlich befdhränften, fo boä) fetjr intens

ftoen geftoltet. 35er Sßettftreit um bie größere ober geringere §eiligfeit unb 2Bunbertf)ätig*

feit eined SWarabutS foQ nicht fetten ben Anlafc ju blutigen 2>orffehben geboten haben.

3?on fo burchgrrifenbemlSinfluffe, wie bie arabifdjen 2WarabutS ilm beft&en, hält inbeffen

bei allen Berbern ber ßonflift mit ber 2)toä)tüoIlfoinmenf)eit ber Efd&emaa ab. $ie erblichen

i'riefler wohnen baljet mit ihren Familien unb ihrem Anhange in biefen eignen Dörfern,

in welken fic oon ber ^urisbiftion ber $fdjemaa befreit finb. 3h« 9)iad)t wirb weiterhin

nodj wird) bie Jlf)uau3, bie SWitglieber oon $rüberfd)aften, eingefchränft, welche auf religiöfem

©«biete baS Softem ber Sof wieberholen. CfterS jeigen ftd) bei ihnen £enbenjen, bie

3JiarabutS ju bominieren, wie in ben Sof bie SBettbewerbung um politifdjen ©influfe mit

Der 2fa)emaa heroortritt. $n ben ßabnlenauffiänben hoben bennoch (jäu^g bie SMarabutS

eine ähnliche leitenbe 9Me gefpielt wie in benen ber »raber. Sie sogen aud) felbft ihre

«irdje mit hinein. 3m SDorfe Staaten (flabulien) fanb ©arette eine sroeiftöcfige aJiofa^ee,

roeldje unten eine Sßuloerfabrif unb oben bie ©ebetSräume umfdhlojj! 35er politifaje ©ins

flujj, ben fic befifcen, liegt aber in gewöhnlichen 3citen mehr nach ber Seite beS griebenS*

jhftens, ber Sluögleidjung ber ©egenfäfce. 3h* Sintert auf Anfehen unb ßinffufj liegt

audj nicrjt immer fo fefjr in ber ererbten SBürbe als barin, bafj inmitten einer oergleid)^

weife unheiligen ©efeQföaft, bie eS mit ber Befolgung ber ©ebote iDiohammebS bura>

ttyüttlid) nicht fet>r fchwet nimmt, fic bie oerfötperte ©efefceSbefolgung barftellen, unb bajj

k inmitten einer allgemeinen Unwiffenfjeit etwas wie ©elehrfainfeit repräsentieren.

25er $er6er ift nadjldfftg in gewiffen ©ebräucben, bie ber Slraber fel;r (joa) l;ält. ©r

ift nur ju wenig bebaut, bie oorgefd^riebenen Sßafjungen auSäufü^ren, er bridjt öfters

im Siamafan bie $aften vor Sonnenuntergang, er i§t o^ne Strupel baS 5ßJilbfd;wein,

welches i()m baS gelb oerwüftet, unb geniejst mit Eingebung ben geigenbranntwein, ben

et mit oieler 9Jiu(je bejUlliert. 3)afür ift er aber bereit, bem sJNarabut, ber ftd^ allen

Üaften beugt unb allen ©enüffen entjie^t, ju SJienften ju fein. <£r baut i^nt feinen 2ttfer

unb fein $auS, nä^rt unb fleibet i^n, wenn es nötig, geftattet tym jcbcn S:abet, jebeS

Sdxltwort, fügt fia} willig feinet Äritif. 2?er 9Karabut nimmt häufig fogar in ben »olfS=

oerfammlungen ben eijrenpla^ in ber 9Hitte ein unb befänftigt bie &>ogen ber SKeinungen

letzter als ber gewanbtefte Nebilet auf bet weltlichen Seite. So gewinnt nun allerbingS

ber ^eilige 3)iann eine h^oorragenbe Stellung, welche um fo bemerfenSwerter, als fie

fiel mehr als bei ben Arabern auf bie moralifche Überlegenheit fia) gtünbet. beobachtet,

©el<he Öetbet unb Sttabet nebenetnanbet ftubiett höben, tyben überhaupt bie fchwdchere

religiöfe Anlage heroor, welche jene oor biefen auS3eichnet. ©eneral SaumaS hat ben

Äabulen (beS fcfdhurbfchura) fogar ben fonft bei 9iorbafrifanern attgemeinen Aberglauben

beS „böfen 93lufeS" unb ber Amulette abgefprochen, waS aber im affgemeinen nicht jutrifft.

3Ran wirb vielleicht fageu fönnen, ba§ ihre thätigere ßebensweife fein 2Buä)ern beS Aber-

glaubens juläfet, wie man eS bei ben Arabern finbet. Aber fie haben gleich biefen für
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leben Dag ber SBodje eine onbre gute ober üble öebeutung (2Wontag, Donnerstag, Sonn-

abenb juin Antritte einer Steife, Dienstag für ben Krieg, Donnerstag jum heiraten), fie

oerlaffen faum je ihr £auS, ohne bie Übeln ©eifter ju befdjwören, ein &afe ober eine

Kräh* bebeutet Unglücf, jwet Krähen ©lücf, ein über ben 2Seg fpringenber Sdjafal bfc

beutet ebenfalls ©lücf ic. GS würbe intereffant fein, ju wiffen, wieotel Stefibuum oon früher

befanntem ©tauben bei ben Berbern fid) finbct, beren religiöfe ©efd)td)te eine fo wedrfeloolle.

Die 9)ljab gehören, wenn auch 2Robammebaner, feinem ber oier großen Sliten an,

in welche fid; bie 9)jufclmanen einteilen; fie finb in jener großen 3afjl inbegriffen, welche

bie wahrhaft ©laubigen mit beut tarnen Kefeer bejcidmen. Der ©laube ber SKjab ruf)t

auf bem „Kamfia" (fünften SJuchftaben beS KoranS); fie erfennen feinen Kommentar

an unb laffcn ben religiöfen 2lbel ber SßarabutS in feiner SBeife ju; fie glauben nicht,

baß bie Dugcnb burd) bie Skrbinbung mit einem Siemen gegeben werben fann. 3n ber

Ausübung ihrer Religion haben fie mehrere ©cbräud)e beibehalten, bie oon bem (Sljri}leu--

ober Subentume herstammen fa>inen. Sie fennen 3. 33. baS Söafdjen ber fcänbe ber

^ßriefter nach ber Kommunion; fie haben in ihren SRofdjeen fleine Kabinen, in benen

äöannen jum öaben bcftnben, wie bei ben 3$raeliten. 3U gewiffen 3eiten beS 3a^reS

oereinigen fte fid), um auf ben ^riebljöfen ju beten, wonach fie in einem eigens baju

beftimmten &aufe ein SHahl einnehmen. 33ei ben SJerberu ift wie bei ben Duarcg, in benen

Duoegrter aus biefem ©runbe frühere Gfjriften fehen wiü, baS Kreuj ein auffaücnb

häufig in Dättowierungen, Slmuletten 2c. ju jinbcnbeS Sombol (f. 2lbbilbung, ©. 41). 6S

fd&eint inbeffen bicfe in ihrer Einfachheit fo nahe liegenbe geometrifche ftigur lange oor bem

(S^riftentume in fnmbolifdjcr SJebeutung gebraucht morben ju fein. SHarmol fagt in feiner

3ä)ilberung ber äJcni 3>ubar: „Die ©inwohner finb 2ljuaghcn oon jenen, welche fia) Kreuje

auf ©eftd)t unb £änbe machen, ein mutiges $olf, aber fo brutal, baß fie fid) um nia)ts

gegenfeitig töten".

2lud) bie iSlamttifd)e ©eleljrfamfeit ber Berber ift in ber Siegel feine fet)r große

ober wirb nicht groß geartet. Der 3Haghrebi, fagt SWalfean, gilt bei ben übrigen 9Jiof)ammc=

banern für ein SWufter oon Sgnoranj, hauptfächlich jebenfalls, weil er bie arabifche Sprache

fehlest fpricht, bann aber wegen einer gewiffen SdjwerfäUigfeit. ©in magf)rebinif$er ©e=

letzter gilt in Kairo faum um einen ©rab beffer als ein abfotuter SiichtSwiffer. Unb bod)

^aben bie S3erber als praftifdje #eute mehr Slujjen von ben burd) bie $ran§ofen eingeführt

ten Schulen ju sieben gewußt als bie Sttraber. Die ftrebfamen 9$eni ^JHjab r»eruaa)läffigen

trojj ber frühen SlrbettSauenufcung ber Knaben fcineSwegS beren geiftige Grjiehung. Diefe

oerbringen jcben Dag mehrere Stunben in ben oon ben £olba gehaltenen Spulen, bie

neben ben SJiofdjeen gelegen finb. §ier lehrt man fte neben ber Religion unb ben ttanbeS--

gefefeen auch Wcn/ f^reiben unb reajnen; bie arabifa)e 6praa)e bient jum Unterria>te, ob-

wohl bie berberifd&e 6praa)e bie allgemeine UmgangSforadje ift. Mehrere 9Rjabiten [äffen

ihren Äinbem auch bie SlnfangSgrünbe ber franjörifajen Spraye lehren, weld>e bie jüngere

©eneration faft aQgemeiu oerfteht unb fpria)t, mehrere ber jungen Sßanner auch fthan fchreu

ben. Die ©rjiehung ber 33eni= läJcjab ift eine rauhe, grühseitig müffen bie Knaben auffielen,

mehrere 6tunben für bie ©arten äöaffer fa)öpfen, bann in bie Sdjule gehen unb in ben

freien «Stunben in ben ©ewcrben fid) oerwenben laffen; feiten fieht man fpielenbe Änafcen.

Unb was bleibt nun oon ber 3ufunft biefer glücflich beanlagten unb boch bis $eute

gefchichtlich fo feltfam paffioen 5ßölfer ju fagenV Sir wiffen afljuwenig oon ben marof^

fanifa)en Serbern, wir fönnen hier nur oon ben algerifd)en reben, oon welken man fagen

fann, baß fie genügenbe groben burchgemacht haben. Unb hier finben wir bie große Wlc\)x-

jahl ber Beurteiler ber Meinung, baß bie SSraber bie ftabilere, ber Kultur nicht entgegen;

fommenbe unb babura) oon felbft oor ihr jurücfweichenbe ber beiben Staffen, bie S3erber
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bie beweglichere, empfänglichere, wenn auch burdt) jahrhunbertlange Unterwerfung gebrüd-

tere Waffe feien, granfreidh werbe bei nötigem Vorgehen aus ben 93erbern ben ßern einer

tüchtigen algerifchen 93et>ölferung unb biefelben ju SJunbeSgenoffen feiner ofrifonif^en

Äulturar6eit machen fönnen.

10. gas gjarfjlmrt &taflmi*n.

„Ubcflintcn ift im BerflM* |um übrigen Sfrita febr gut unb febt

f$le<bt btbaibj." SStrnei IRunjingcr.

3nfiaft: Sie (SJebirgSfefle Dfiafrita«. — Steiler «bfott na($ aufcen unb ret<$e ©Ueberung im Innern. —
8aoäfterung. — 6<$nrierigfeit be« Serfefjreö. — 9?atürlt$e «ngerotefen&eit auf bie Dflfette. — 3erfplit<

ttrung be« «otte«. — fllima. — ^'flattjen' unb fcierroelt.

2ln bie breiten, wellig einförmigen §ocr)ebenen beS Somalilanbe« leimt ftdh fdfcarf

nad) Horben oorfpringenb, ein auf bem ©runbe hoher, ftufenweife übereinanber getürmter

flateauÄ fi$ aufbauenbeS ©ebirgSlanb wie eine 33aftion an. ©teil fällt fie nad> Sßeften

unb Korben in baS SRiltieflanb, nach Dflen in baS SRote SWecr unb in bie gtüt)enben ©benen

oon Samhara ab, welche ju ben heijjeflen Striaen von Slfrifa gehören. Stuf bem 9toten 3Jieere

uorüberfabrenb, fieht man wie eine blaue, bejinnte 2Jtauer, in melier nur fcfjroach eine 21b*

ftufung angebeutet ift, biefeä ©ebirgälanb auftauten, welches von einigen bie „afrifanifcfjc

Sdjroeij" genannt, Don anbem als eine „^clfcnburg wie ber ftönigftein, aber fo

gro§ roie ber preufjifdhe Staat" gerühmt rourbe. 9iach Dften ju ifl fein 3lbfaH ni$t

ebenfo fteil, wiewohl ji<h ein ©ebirgSlanb oon 4620 m ©ipfelhöhe roie biefeS immer mächtig

aui ben Sümpfen unb Saoannen be3 mittlem SWgebieteS fytxaufytbtn mufc, jumal feine

gröfjte erfjebuitg nahe bem 2öeftranbe gelegen ifl. SBon f)ier ift e3 benn auch, bafj in bem

fc^Iingenförmig gcrounbenen %$alt be3 Stauen 9lil ber einzige fanft anfteigenbe ^T^alroeg

in bal §er$ beS SodjlanbeS hineinführt, biä borten, roo ber £anafee, ber nörblichfte unb

friu)efi entbedfte OueHfee beS Stil, in 1850 m £öt)e in einem l)mlicf>en Gahmen mächtiger

Gebirge rut)t. 3n breiten §ügelmaffen, bie, auf ben näcbftr)öhern §ocr)ebenenftufcn fid)

roiebertjolenb, ju ©ebirgen werben, baut ft$ f)kx baS $ocr)lanb auf, beffen tropifer) üppigfte

2anbfa)aften biefer reiäjberoäjferten Seite angehören.

£ie Oberfläche biefeS §ochlanbc3 ifl aujjerorbentlicr) reich gegtiebert, unb nur in be=

jAränften ©ebieten tritt ber £odfjebenencharafter au0 ber ©ebirgSnatur tyvvov. Selbft

bort, wo horizontal liegenbe Sanbfteinfdeichten eine Neigung $u flgchenfjaften Silbungen

Penaten, fyat bie ©rofionSfraft tropifd&er SBaffermaffen tiefe, formale ^häler faft fenfred)t

eingefajnitten unb ganje ftlöjmaffen in bie fogenannten 2lmbaS, b. fj- turm= unb wall-

ortige 3Hefenblö(fe, jerfdjnitten, natürliä^e ^eftungen, beren SSänbe oft genug nur mit

ctrio! unb Seitern ju erflimmen finb. 2ln bie fymttx ihnen liegenben höh«« Stufen

lehnen fie fid» wie Strebepfeiler an, um weiter nad) attfjen wall= unb turmartig oereinjelt

aufjufrreben. SRüppell oergleicht einmal ihren 9lnblidf mit bem ^uinenfelbe einer ägpp^

tifajen £empelftabt. 3hrc Umriffe (äffen fidh an Slülmheit unb Sd^ärfe nur mit benen ber

fäbtirolifdhen Dolomite uergleidjen. „3Hle8 »ergegenwärtigt f)\wc ben ßharafter ber ioofy

alpen Guropa^, unb c3 fehlten nur bie malerifdh gelegenen Sennhütten, bie jerftreut

roeibenben gerben fetter Äühe unb bie Sdjweijerhirten mit ihrer jierlid^en Nationaltracht,

um bie einbrüefe meiner alpenreife mir auf baS lebhaftefte in baS ©ebächtni« surürfsu-

rufen" fagt ber nüd^teme «Rüppett oom ©ebirgSlanbe Simenä in ber 5Ra(hbarfa^aft bed

äbba 3aret. güge aber ju biefen 9Rauern, 3inncn/ türmen, Spieen noch bie Äegel ber

Culfanberge, bie gerunbeten ^ügelfuppen ber ©ranit^- unb Schieferregionen, bie blautn
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©ebirgSfeen in 2500 m £öhe, bie tropifaje Vegetation ber Später unb STieflänbet, „fo

feinblich unb bodj fo fdjön" (SWunjinger), unb es fietgt ein fianb vor und auf, bem wenige

bcr ©rbc an ©röße unb Schönheit bet 9totur ftd) »ergleichen, unb baS man wof)l baS f äjönfte

£anb »on Slfrifa nennen mag. ©eltfamfeiten, rote bie Sage einer 61 m tiefen $epreffu>n

(©aljfee »on 2lffal) unter bem 9JieereSni»eau f>art am Dftfuße beS ©ebirgeS unb ein fo

großer 3ug wie ber 80 £uabratmeilen große 9iilqueu*enfee £ana, geben biefem @ebirg*=

lanbe etwa« gerabeju GinjigeS.

Huf bie SBerfudje, bie ^eroorragenben £ör)enjüge in bestimmte Äettenfufteme unb ber=

gleichen ju bringen, gehen mir an biefem Drte nicht ein, fonbem heben nur t)er»or, baß im

3uge ber bebeutenbern $ör)en am entfehiebenften ber 2000—2500 m höh* Dftabfall hen>ot=

tritt, ber 7 Srettengrabe ohne wefentlidje Sflcfe burä)jiet)t, wär)renb eine impofante %u\am-

menbrängung ber ^öa^ften ©r^ebungen am 9iorbweftranbe (in ber fianbfajaft ©inten) ftott

hat. gfir ben 9flenfcben werben biefe 2luftürmungen wichtig in jwei 91ichtungen: fte machen

bie natürliche 33ewäfferung in bem burdj üage bürren £anbe ungemein »iel reichet unb

bauernber unb fajaffen bamit naturgeroiefene 2öege beS SBerfehreS, in bie fte freiliä) gleich

jeitig auch roieber fcf)were £inberniffe gelegentlich roerfeit. $a bie größte 9)toffenerhebung

beS abefftnifchen SJerglanbeS im Dften gelegen ift, trofcbem einjelne ©raupen höcbjter (rr=

Hebungen bem SBeflen angehören, fließt auch faft alles fner faüenbe Söaffer nad) SBeflen

hin ab, ober es gehört, mit anbern SBorten, Hbefftnten beut ©tromfgfteme beS 91U an. 3o,

eS ift biefeS Serglanb nicht nur eine ber ergiebigen 3uflußregionen biefeS ©tromeS, fonbern

es erjeugt aua) in erfter Sinie jene merfroürbigfte unb fultureH wichttgfte <Sigenfa)aft ber

regelmäßigen, ftarfen unb befrudtjtenben Überschwemmungen. 2>ie Dftroafferfd)eibe ift t<^

fd)arf, fte läßt nur Heine 93äd)e, welche übrigens ben größten £eil beS 3ar)reS trotfen liegen,

bem 9ioten 9Keere jufließen, unb nur baS breiter abfallenbe ©dfjoa gibt nach ben ©aljfeen

ber £anaftlfüfie unb ben §lüffen ber ©omalu)albinfel einen erheblichem £eil feiner 33e=

wäfferung ab. Slber alle irgenb beträchtlichen 2Bafferabern SbeffinienS gehören bem SM

fpfteme, baS in brei Äanälen bie 2üaffer beS 9iorbenS, ber 9)Ktte unb beS ©übenS biefei

§ochlanbeS empfängt. ®er £afaffef) »on Xigre bilbet als 33ahr ©etit ben Hauptarm bei

2ltbard; auS 3lmhara unb ©dwa empfängt ber ©laue 9ttl, ^ier noch ton jugettblichen Tanten

Slbai tragenb, ber in ber erftern Sanbfchaft fein ^errlicr)ed ©ammelbedfen im Sanojee

hat, feine 3uflü)fe, unb au$ ben Äaffalänbem jiehen auf noch unbefannten 2ßegen bew

©obat (Ströme ju. Dhne Slbeffinien, barf man wohl fagen, würbe ber 9ül auf feinem

langen 9Bege burch ou^ Räuber ju einem magern Strome jufammenfehwinben. 2)er £ana=

fee uerförpert gleichfam biefe wichtige hnbrographifche 9iolle beS abefftnifchen §ochumbe4-

Slber er ift bem fianbe felbft bebeutenb genug. 6eine Umgebung, bie Sanbfchaft ^embea,

ift feit bem 17. Sahrhunbert ber 9)itttelpunft beS Meiches gewefen, bie beoölfertfte unb

bebautefte ^rooinj, in welcher wenigftcnS jur 9tegett}eit, ber Stuhejeit biefeS 2anM, um

ben SHittelpunft ber weltlichen unb geiftlichen ^errfchaft ftch alles vereinigt, was ju ben

Cbern im tianbe gehört.

2lber mit biefer fo oorwaltenb binnenwärtS gerichteten Sewäfferung fmb bem

Sanbe bie bequemften 3Bege naa) einer ©eite gemiefen, »on welcher eS wenig an Äultur, on

fruchtbaren Stiftößen, felbft nur an SBaren Riehen tonnte. GS ift hier noa) weit »on &guptcn

unb »om £auptftrome beS 9iil, unb nur ju barbarifchen Jöölfern führen biefe fdbönen

©tröme, Präger fo reicher 3Wöglichfeiten »on Äultur unb Verfehr hinaus. $ätte eS folebe

Sege gen Dften h»n, ans 9)ieer, ju ben arabifchen unb inbifchen 91aa)barn! 9Jiun3iitger,

ber für 2lbefftnien SJegetfterte, fagt nicht $u »iel, wenn er mitten in enthufiaftifcher ©<hilbc=

rung ber ^errlichfeiten biefer 9?atur flagt: „®en großen ©aben hat bie 9iatur ihren größten

SBcrt genommmen, ba fie baS Sanb ber ÄommunifationSmittel beraubt hat es fehlen bie
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ftlüffe, bte ftch fd^tffbar in ba« 9?ote 9Reer ergiefjen, e« festen bic allmählich nach Dften

fiitfenben Gbenen, bie, gegen bie ßüfte auSlaufenb, ben Transport ermöglichen." 3)ie

pfiffe biefer Seite ^aben nur einen Xtii be« 3a^red SSaffer, bann aber finb fie @iefr

bääje, bie ganje Äaramanen ertränfen, welche fich arglos in ihre Letten gelagert traben,

äber ber 3"9 nach biefer Seite ift fo grofc, bafj, foweit gefd)id)tlid)e Äenntni« reicht, Slbeffinien

ftet« mehr oon ber fteilern, aber bem 9Jieere 3i»gewanbten Oft; al« ber fünftem, aber

in wüfte unb oon Sarbaren bewohnte Sänber abfaüenben SBefc unb 9iorbfeite her auf*

gefudjt roorben ift SWid^t nur bie afiatifd)en Rehlingen, fonbern felbft bie (^iftorifd^en)

mit SSgopten ftnb von ber Seefeite f)er angefnüpft unb gepflegt werben. 2Bo Xbefftnien

am roeiteften in feiner »ollen ©igenartigfeit al« $oeh= unb ®ebirg«lanb fid) nach bem

SReere hinauSjrrccft, ba ift bie einjige Stelle, roo e« fid) bauemb ben 2ikg gum 3JJeere offen;

gehalten fyat. G;« i|t btefe« in ber norböftlichen Dichtung auf 3Waffaua ju. 2)er fürjefte

unb für bie chriftlid)en Slbeffinier flctö wegen ber Freiheit oon mohammebanifd)er ^noafton

gangbarfte 23eg führt auf biefer Seite oon bem alten iQafenplafe SRaffaua hinauf; eS ift

biefe« jugleich ber fteilfte, aber buraj ben fo weit naä) bem SJieere ju reichenben unb faft un=

mittelbar ju tiefem 2lnfergrunbe in baSfelbe abfaüenben SRorboorfprung 2tbeffinieu« berjenige,

auf meinem bie bem 2lbeffinier gewohnte 9iatur unb Suft ftch am meiften ber fdjroülen Hüfte

nähert. SRit Siecht fagt (5. SRitter: „&ier fmb bie £abcffinier oon ber Sfiatur begünfttgter,

alfo mächtiger: benn fo weit ihre ftochterraffe reicht, fo weit finb fie über bie Unfälle ber

im Jieflanbe wofmenben SBölfcr immer SHeifter geblieben'', tiefer 2Bcg ergebt fid) fchon

auf ber jroeiten Eagereife au« bem flauen, btirren Sanbufer in bie ftfigelrcgion, burd)

melcbe er brei Sagereifen hinburchführt, um über ben ©ranitfamm be« Earantapaffe« bie

eigentliche öebtrgSregion, bie SRegion fühler Sache, fd)attiger £amartnbenwälber, faftiger

Sßieien $u erreichen, bie oon Glefantem unb Slntilopenherben unb ^aoianrubcln nod) ju

Bruces 3ett bid^t beoölfert mar; fte ift jugleid) in ber troefnen 3eit bie SBciberegion noma=

bifterenber unb räubertfdjer $iehjüd)ter, n>eld)e oor ber £ürre ber fonft oon ihnen bewohnten

ftüftenftriche mit ihren gerben aQjä^rlicr) heraufjiefjen. Sa« Äamel finbet al« Safttier hier

feine (sJrcnjc, um oom SRinbe unb üDiaulefcl abgelöft ju werben. &öf)er aufteigenb, fommt

man in bie SBälber oon 3ebem= unb ffitarabäumen, lefetere oom SBeibentppu«, biö am 9ianbe

ber erften Stufe ber Sjodjebene, beren S)ürre unb $Raul;eit oerfünbigenb, bie armleuc^teD

förmigen, burd)au3 fafteenartigen ßup^orbien auftreten, n)ela;en bie Gingebornen ben 9ia;

men Äollquall beilegen. 31 uf ber ftodjebene felbft bilben biefelben oollfommene halber, ^on
biefer Stufe fteigt man über oerfd)iebene ^ö^enjüge unb burd) breite, tljalartig jioifd)en

i^nen ausgebreitete Stücfe ber ^odjebenen empor, wobei man bie turmartig aufftarrenben,

jerflüfteten, mit ewigem Schnee gefrönten Hochgebirge beS 9BeftenS unb SübweftenS oor

Hugen ^at. Xie auSgebreitetfte ber gebirgigen §oä;ebcnen biefer Stufe ift ba3 berühmte fianb

Jigre, aus welker über neue ^öljere ÖebirgSwälle, beren ^ßäffe faft in bie Sdmeeregionen

ragen unb audji burd) Steilheit unb 9ßegeloftgfeit t)öa)ft fdjwierig finb, felfige, felbft für Faul-

tiere oft nia)t meljr gangbare Sßfabe in bie zentralen fianbfebaften oon 2)embca unb Simcn

führen. 3Jlan begreift bei fola^er 2lbgefd)loffenl;eit be$ eigentlichen JlemeS beS SanbeS oon bem

ü)m boch fo notwenbigen Äüftenftrid)e baS für 3lbefftuien oft oerljäugntöoolle 3tuSeinanber-

faden ber beiben, weldjeö in ben Sa^icffalen ber oon jeber ins 9tote 3J?eer mit sJJiad)t einge-

tretenen Nation gelegentlich in Seftt genommenen 9)ieereSpforte beS fianbe«, 3)Jaffaua, fid) fo

beutlia) auSfpricht. Slber e« gibt in ber tyat aud) feinen ftärfem »eweiö für bie innere

Schwäche beä fianbeä aU bie Unterlaffung ber Schaffung eine« grnjjcn SBerfehrSwege« gerabe

in biefer ober oerwanbter Dichtung, eine« 9Bege«, ber nicht« weniger al« bie für einen ge-

rotffen Äulturftanb be« Sanbe« unentbehrliche £eben«aber ju fein hätte. 2lber e« ruht ja

aüerbing« auch 9^abe biefe Schwäche auf ber ftarfen Öebirg«glieberung be« eigentlichen
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224 Xai §o$lanb »beijtnien.

abeffinten, roeldje im 9iaume von ein paar lattfctlb Cuabratmeilen feine einjige roaljr:

Ijaft bominierenbe Wlafyt auffommen, fonbern im ©egcutcile baS 93olf jur Seilte 5al)lreid>tr

sJHiniaturtnrannen werben läßt. 3Ibejftmen f)at ficf> nie als ÖanjeS gefüllt. Senn aud)

oon fefjr alter &\t tyx als Gin SHeiaj beftefjcnb, ifl eS bodj niemals Gin 5ßoIf geroeftn.

2luS mel;r als 20 Söölfern nnb SPölfdjen jufammengefeöt, bie fid) tro& taufcnbjäfjriger Ber-

einigung frcmb gegenüberfteljen, Ijaben fid) bie SBeroolmer 2IbcffinicnS nie ju ber fiarfen

Ginljeit 5ufammemjerafft, bie Gin 33otf aus Urnen f)ätte fdjmieben fönnen. SSiel efjer möchte

Äbeffinife&e Ca rt & fdjaf t mit öräbcrn ber ÜJlftifa. (Wa* brr Statut Bon Prftfdbmtr)

man fagen, bajj, nadjbem bod) einmal bie folgen ber natürlichen 3crflüftuug beS CanbeS

in ber entfpredjenbcn 3crfplitterung fid) fo fel;r geltenb gemacht fjaben, man jene als einen

Vorteil aufefjen mödjte, inforueit fie inmitten ber 0itu unb Ijerroogenben inneni Äämpfe

geioiffe umfriebete fUftfte fdjafft, bereit DJatur Sdmfo oor folgern l;tftorifd)en SBellenfdjlage

gemährt, „£er natürliche <Sdmö, welchen bie ftcil jerriffcne ©ebtrgSlanbfchaft ^iefig«

GJegenb gegen fricgerifche Diaubjüge gewährt, fchcint auf ben SBohlfianb berfelben günjtici

3U tmrfen", fagt 9iüppell von ber obern £afaffef)region in 6imen, hm er filbernen Schmurf

in 2lrm= unb Luftringen häufiger als fonft irgcnbroo fanb. 2luS bemfelben ©ntnbc ift aud)

baS eigentliche Simen im 23erf)ältniffe ju feiner felfigen Öobenbefdjaffenhcit gut beoölfert.
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SJobengeflalt, Älima unb $ftona«nroclt.

Stilen ift eS ein ©d&auplafc ber »erfjeerenben abefftnifd&en Sürgerfrtege, währenb baS nat)e

Sonera trofc feiner $rud(>tbarfeit in ben breifeiger Qa^ten faft entoölfert unb nur von we-

nigen 9iomaben bewohnt war. 2ludt) ber SBoljlftanb ber na^en flfifleninfeln nrirb ber Tfjat=

jad>e jugefchrieben, bafj biefe oerfjeerenben Äriege fte oerfdf)onen.

SUbeffinienS Älima ift burdt) bie beträchtliche Höhenlage beS weitaus größten Teiles

bc$ 2anbeS ein gemäfjigteS, fotoo^C was Temperatur als SHeberfdfjläge anbetrifft. S)ie

Intern fallen in jwei SRegenjeiten, bie beibe furj, nicht über jwei SRonate lang, ftnb. 3m
löblichen äbeffinien nimmt bie erfle, wahrfchetnltch ftärfere Siegenjeit ben Januar unb

bruar, bie jweüe ben unb Äuguft ein; beibe treffen in SRorbabeffimen fpäter ein, unb

bie lefctere oerlängert fi<h fteüenweife vom 2Rai bis Dftober unb fann fehr ausgiebig fein.

Äiit}etbadh mafj in Äeren (15° 46' nörbtiäjer breite) oom 14. bis 24. 3lugufi 230 mm Stegen.

3Hc an ber Äüfle hohen Temperaturen (2RÄuHu im Nüttel 35° ^ödjfte Temperatur

im Statten 43,5° <S.) milbern fid) natürlich mit ber $ölje unb betragen j. 8. in Äeren

(1450 m) bur{$fdjnittliä) wof)l nicht über 22° 6. unb fdjeinen nicht über 30 bis 31° 6. ju

fteiaen. $n ben äöfjen foH baS fianb gefunb fein, währenb bie tiefern 2U>hänge unb

bieTieflänber, oom Übermaße ber geuchtigfeit getränft, fteberreid^ finb. Slber bort, wo
ber ewige Schnee nicht fern unb bie SBeijens unb ©erftenfelber an norbifcheS Äeben er*

innern, fdjeint auch ber SRenfä) beffer, fraftiger ju gebeten. Slucf) bie friegerifaje ÜRatur

ber ©ebirgSoölfer feljrt hier wieber. 5Die früher jübifcljen, feit nod) nid)t 100 fahren

jum e^riflentume befehrten $ocf)gebirg$bewol)ner von Stmen fanb Stüppell burdjjauS fcjwn,

unb rote eS fd&ten, waren fie fräftig; befonberS bie grauen jeichneten fta) burch fdjöne ©efichtS;

unb Äörperformen aus. 9teblta>r bagegen fanb er gerabe biefe ©ebirgsbemohner nic^t.

$ie ^flanjenwelt beS abeffinifdjen ßochlanbeS ift im Vergleiche ju berjenigen anbrer

©ebirgSlänber nic^t reich $u nennen, benn biefen ^lateauS mit ihren aufgefegten, ifolierten

flegeln unb Tafelbergen fehlen bie fanften, wohlbewäfferten ©efiänge unb breiten T^äler,

bie ben SBegetationSreictjtum begünftigen. So jäf)lt benn 3litt)arbS „Flora abyssinica" in

ber 2^at nur 1652 ölütenpflanjen auf, wooon, be$eid)nenb für baS weibereidje £ocf)lanb,

nia)t weniger als 194 ©raSarten. %tnt 23obenformen neigen oielmehr bie Trodenheit

ju beförbern, welche bem Älima biefer 3one fowohl auf ber afrifanifdjen als aftatifd&en Seite

eigen ift, unb fo ift benn biefeS weite <QO<hlanb ooc öflem wenig bewalbet, wiewohl ber

öaumroud^S bis über 3500 m an feineu Sergen emporfteigt. @S ijl benn aud) bie @liebe=

rung beS SanbeS in ^ö^enjonen ber Vegetation eine viel einfachere, als bie orograplnfdje

©lieberung erwarten liege, unb wir finben bei @d)imper nur eine Legion ber T^äler unb

ber Äüften (bis ju 2000 m), in meldjer bie Säume in ber trodfnen 3a^reS§eit baS fiaub

abwerfen, unb eine SRegion beS ^odjlanbeS (2—4000 m), bie immergrün genannt werben

fann, unb in beren unterer Stufe bie abeffinifctjen Koniferen Podocarpus unb Juniperus

ebenfo bejeic^nenb finb wie in ber obern bie ßeibefrduter unb ©ibarra. ßeuglin be-

lehrt uns, bafe bie erftere Legion, wenn aud^ in etwas engem @ren$en (bis 1800 m), als

ftola aud^ oon ben SÄbeffiniern felbft unterfd;ieben wirb, weldfje aber babei me^r bie

feuchten, bid^t bewalbeten Stredfen beS TieftanbeS, wo tropifd^e ^robufte angebaut werben

unb lieber ^errfd;en, als bie bürren Äüftenftrid^e im Sluge Ijaben. Sie näa^ft^Ö^ere Legion

ift bie ber 9Soina^efa, (Sßoina, Söeinftocf) 1800 bis 2400 m, wo 2öeinftocf, ©etreibe unb

teilroeife Äaffee am beften gebeten. 6nblic§ fd&liejjt fia) als oerbreitetfte unb f)öa)fle beS

eigentlichen 2lbefftnien bie ber 3>efa an, in welker bis na&e an 4000 m nod& ©erfte, SBeijen

«nb einforn gebei&en. «Run ift aber nidt)t ju beulen, bajä biefe Sluftürmung oon Jansen;
gürteln aus einer oben SBüflenei ftdt> ergebe. 2tu<h baS Tieflanb ringS um 2lbeffmien, wenn
ai«$ Steppe, ift bewohnbar. SRit Unrecht ift bie Sorgegenb, welche baS eigentliche abeffi-

nif<he ßochlanb oom 9toten Weere trennt, als reine „SBüfte" oerfajrieen. „diejenigen'', fagt

»Hfrtfanb€. ni. 15
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226 23a8 §oc&lanb »beffinien.

SRoljlfS, „wetdje bicfc fo ungemein wilbe, oon taufenb bem §od()Ianbe entsprungenen 9tfnn=

falen burd)fur$te unb toenn audj nidfjt bi$t, fo bodf) lid&t mit Säumen, Süfdjjen unb flräifc

tern beftanbene ©egenb Söfifte nennen, ^aben nie SBüfte gefefcen." ©S ifl mistig für bie

Sdjofeung ber gcfdjid&tlid&en Stellung 2lbefftnienS inmitten feiner SRad&barlänber, biefe X$at*

fadjje ju betonen; benn gerabe bie Sewolmbarfett biefer fiänber ifl oon Sebeutung für bie

Sejieljungen, bur<$ weldfje ftc (Sinflufe auf bie ©efdjjid&te beS oftafrifanif<$en HoajgebiTgs-

lanbes geübt $aben.

SBir geben f>ier nad& fceuglin eine 3ufömmenfleIIung ber unter fo mannigfaltigen

Sebingungen natürlid(j fefjr jafjlreicljen -iRufcpf lan jen SXbcffinicnS: SBetjen (Sendie), Gin*

forn, ©erfte (Gebs), (SragrofHS (Tief), gjenniciDaria (Dolien), 3KaiS unb aJluföelmaiS

(Masila); Sffloarej, ber 1520 oon 9)taffaua lanbetnwärtS reifte, fanb im ©ebirge hinter

SRaffaua bereit« 3RaiS („iKbifdfieS Äorn") oon fianbleuten angebaut; (Sleuftne (Daqusa),

<3efam (Salit), Safflor, oerfd&icbene Sonnen (Ater), Grbfe, Äiajererbfe, Sßlatterbfe, fiinfe

(Mezer), Sein (Talwa), 9Rö$re, flartoffel, SDenitS (fiabiate, bie nur i&rer füfcen ©urjet

falber in ca. 2000 borgen angebaut wirb), 3wiebeln (Schungurt), Änoblauä) (Nedsch-

Schungurt), Qngwer (Tsensibel), oerfajiebene JtürbiS= unb ©urfenarten, ©enf (Senafits),

3aunrebe, Segagewie (würjige Sabtate), Awosedy (Hümmel?), flaute, fpaniföer Pfeffer

(Afringi, Schirba), Äaffee (Buna), £abaf (Tomfalia), Kororima (muSfatnujjartig

riedjenbe grucfit), SBeinrebe (Woina). 35ie ^Jortugiefen beS 16. 3a$rI)unbertS priefen ben

SBetn ber SHbeffinier, ben SUoarej als oorjüglid^ bejeidfmet; Sein unb Xrauben waren be=

liebte ©aftgeföenfe. ^ßftrftd^e (Kok), SWanbeln, ©ranaten, 3"T°n*n (Lomin), Spfelfinen,

Zitronen, Simonen, geigen unb Sirnen führen fd&on bie «ßortugiefen aus bem anfange

beS 16. Sa^rtmnbertS unter ben grüßten äbeffinienS auf. Son ftarbepflanjen wäd&ft 3n--

bigo toilb unb wirb nid&t benufet; au&erbem fmb Slrten oon Maffia, SRumef, 3mpatienS ju

nennen; ©efptnflpflanjen finb SaumwoHe unb Steffel. Slätter unb Söurseln einer 5Rf)amnuS=

art werben bem Honigweine sugefefct, eine jtalmuSart liefert eine aromatifaje SBurjel. Sin

Säumen, beren £olj nufcbar, ftnb SambuS (Schimela), SRotang (Kirkelia), ©ofomore
(Worka), Ölbaum (Woira), 2Saa>lber (Ded), ber Kolqual, oerfd&iebene Sfajten ju

nennen. Eon arjneipflanjen Ijeben wir enbliä) bie Sanbrourmmittel Äuffo (Brayera)

unb Busena, bann einen GelaftruS als Antifebrilis unb enbliä) Ricinus fceroor.

3Me Tierwelt 2tbefftnienS ift ntd)t nur auS benfelbcn ©rünben wie bie ^flanjens

weit fet)r reia) unb mannigfaltig, fonbern gewinnt nod& eine befonbere Sebeutung baburä),

bafj ftc ber am weiteren naä) Horben oorgefcjjobene SluSläufer einer ea)t afrifanifd&en

gauna ift. 3JJögen einzelne ber großen Gljarafterttere beS kontinentes einfi weiter nad&

Sftorben oerbreitet gewefen fein, in foldfjer Vertretung wie I)ier fönnen fie weiter nörblidj)

ntddt me^r oorfommen, ba nur Ijier i^re ScbenSbebingungen nod) in ganjer gülle bargen

boten finb, bie f)art am gufee beS ^oa^lanbeS in ben ©teppen 9iubien3 bereits fehlen.

Son äffen ftnb wol)l gegen jwölf arten fjier oertreten. SefonberS a^arafterifiifo) ift ber

Colobus Guereza, beffen langhaariges, fd&warjeS unb weißes %tU uns in einer 9Waffe ber

et^nographifd^en ©egenftänbe aus Oftafrtfa als Seriierung entgegentritt. SBeiter fommen
oor ßöwen, Seoparben, ßud^fe, ©eroals, 3ibetfafeen, meutere Heinere Stafeen, mehrere SBöIfe

unb 6ä)afale, brei ^oänen, Snfaon, jwei Ottern, eine ganje Slnja&l SBiefel, SBilbefel, 3CDr°/

©iraffe, ein faft ffibafrifanifcfjer 31eid^tum an Antilopen, jwei Srten Süffel, $wei SBilb-

fd^roeine: 2Barjenfa)wein unb afama (Nyctochoerus), baS Slilpferb, baS SiaS^orn, ber ©le--

fant, ber Älippbaa)S, oielleid^t au(§ ein manatuSartigeS Stier im fcanafee. Unter ben Sögeln

fei ber 6traufc, unter ben Reptilien Ärofobil unb ^iefenfdjlange genannt, ©iftfd^langen

finben fid) angeblid) nur in ben tjci^en, fanbigen SWebcrungen. 3)ie ©een, oor allen ber

Eanafee, ftnb reia; an giften. SBilbe Sienen fmb fefjr I;äuftg; ber $onig einer in bie ©rbc
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bauenben 2lrt wirb als Slrjneimittel oermanbt. 9Kan ftef)t, es fe&lt mä)t an 3Haterial jur

3agb, bie in bet Sl)at eine »tätige unb tntereffante ©efdjäftigung bet 2tbefftnicr ift.

2öi$tiger ober finb bie Haustiere, benn ber 9lbeffimer ift im ©runbe mel)r a3ie|}ü(^ter

als Sieferbauer. S>aju labet baS fianb wenigftenS in feinen gebirgigem Seilen ein. $n
einem SBetbelanbe wie Stbeffinien ift natürlid&erweife baS oerbreitetfte $auStier baS SRinb,

an welchem in ben työljer gelegenen Seilen Überfluß ift. 3Ran gebrannt ©Here unb Dajfen

am Spffugc, in ben gebirgigfien Seilen auclj jum fiafttragen, wäljrenb bie Äutj ber 2Wild)

unb beS gleifd&eS wegen gehalten wirb. S)aS ftletfa) ber &u| wirb immer bem beS Cdjfen

»orgejogen. SDie ^ferbe (ät&iopifd) Faras), offenbar arabiföer Stbfiammung, unb WauU
tiere finb nid^t burdj Äraft unb 2luSbauer berühmt, wiewoljl fte f)oä) gewadjfen finb, nid)t

minber bie CSfel, bie übrigens nid)t geritten werben. Gamete werben gehalten, Schweine

aber als unrein oerfdjmä^t, wiewohl boshafte (Sffriften gern SBilbfctjweine unter bie nod>

empfinblid^en 2Wol)ammebaner treiben. 2(ud) bie £afen finb unrein, $ämmel liefern einen

großen Seit ber §teifd)naljrung. 3*e9cn - un0 ©d>afgerben finb in ben rjö^er gelegenen

£anbfä;aften häufig (f. 2Ibbilbung, 23b. I, ©. 17). feinwollige 6ct)afe erzeugt oorsügltd)

Seroelo. 9laä) SRüppellS Meinung fommt ber ÜRame ber qkooinj »egemeber in 2tbcffi*

nien oon bem 6ä)afreict)tume berfelben, benn Beg rjeijjt ©djaf unb Meder £anb ober

^rooinj. 2)ie &auSf)unbe gleiten ben Ijalbwüben &unben #ggptenS, bod) rjaben bie @e*

birajtyirten eine gröfjere, flodtyaarige 2trt als SBädjter ber gerben. SllS ißauSfafce fjält man
eine fleine, fd&lanfe Slrt. 3)aS einzige Hausgeflügel ift baS ^utjn. $ät)ne werben viel in

ben Äirdjen gehalten, um bie morgenblid;e ©ebetjhinbe ju oerfünben. 2)ie 23ienen$ucf)t wirb

mit grofcem ©rfolge bur$ ©infefcen wilber ©töcfe in ©e&äufe aller Slrt, am l)äufigften fie^m^

ge&äufe, aber aud) ed)te Äörbe, betrieben. Sie 3ä&mung wilber Siere ift eine befonbeve

Äunft ber 2tbefftnier, unb einige jaljme Jßömen gehören junt #offtaate beS ßaiferS. Sier

jal/me £öroen beS 9Jegu3, fdjreibt &euglin oom 9Karfd)e Sf)eoboroS' gegen bie ©aü*a, mit

t^ren Wärtern galten fidtj meift hinter bem föniglidfjen SRarftaQe. ©ie getyen frei, erfreuen

ft$ Tetd)lic^er Stoft, aber bie falte SBergluft unb ^egenfdtjauer machen fte mürrifd) unb oer*

briefelia); bie Spferbc fd)einen ganj an il)re Slnwefen^eit gewöhnt unb jeigen nictjt bie ge=

ringfte §urd)t »or bem &albjtoilifterten Äonige ber SBälber beS SieflanbeS.

Slbeffinien erzeugt wenig 3Wetalle. 2)aS ©olb fommt au« ben ©aOalanbern. Se--

beutenb ift ber Saljrjanbel aus ben ©ablagern an ber Äüfte nad^ bem Innern. 5^ie un*

jroeifel^aft »or&anbenen Crte ber ©ifengeroinnung liegen im SBeften unb ©üben.

11. git IHttfrinitr
1
.

3n^oIt: ZraQt. — ©^mud. — ffioffen. — SBo^nfUtten. — Stäbte.— Stittyiu — 9tder5au. — 3agb.—
@en»et6e. — $anbel. — ©efeHfc^aftlidJe Ser^SUniffe. — 2ebcn8gang. — — $ie SHegicmng. — Sfla«

oerei — Dai G^riftentum 9(Defftnten9.— Slbtffimföe fiitterotur.— 2)te SRo^ammebaner. — 3>te Quben. —
55ie Reiben. - «robtf^e, Jübif^e, figpptij^e, abcnblänbtfäe ©tnflüffe.

Srar^t unb ©djmucf ber Slbeffinier Tinb in erfter fiinie bejeid^net burcfi eine gro^e

3a^l pon arabifd)en Slnflöngen. ©ie ©runbjüge ber Srad^t ber Slbeffinier finb bie anliegen*

ben öeinfleiber unb baS weite Umfd>lagetuc& mit ein bis jmei ^anb breitem, farbigem

Slanbe, weldtjer bei ben ©rofjen aus ©eibe beftetjt. 2)aju fommt eine bis 10 m lange S3inbe,

1 Der Käme §abaf$ ober §abef(^ wirb von ben abeffmiem felbft itit^t anflewanbt, fonbern ift

»im ben »rabem gegeben. Gr ift feinem Urfnrunge na$ bunfel. dinige finben i^n in fttbarabiföcn SBöU

'ernamen roieber unb galten tftn für ben Warnen ber noa) »beffmien ^tnübergeroanberten fcimjariten.
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welche, mehrmals um ben tfeib gerounben, bic 23einfleiber Ijält. 3>ie Sänge ber tefctern tfi

ocrfdjieben, bodj reiben fte immer etroaS über bic 5tniee. 2)aS Umfdfolagetudj ift je naaj bem

SBoljlflanbe ber SBetreffenben von oerfdjiebener ©röfce unb wirb roomöglidj togaartig getra-

gen. §ü&e unb ftopf pflegen bei ben djriftlidpen 2(beffiniern unbefleibet ju fein im ©egem

fafee ju ben moljammebanifdjen, roeldje häufiger eine 2lrt Eurban unb fieberfanbalen tragen.

£ie iradjt ber grauen (f. Hbbilbung, 6. 229) beftefjt auS einem langen £embe mit oben

weiten, am ftanbgelenfe eng fajlicjüenben Ärmeln, baS bei ben föeidjen an &alS, Srufl unb

am Gnbe ber SÜrmel mit Stitfereien oerjiert ift. darüber wirb baSfelbe Umfdjlagetud)

getragen, roeldjeS audj bie Scanner fjaben. ÜNur unter ber mofjammebanifdjen Seoölferung

ftnbct man mit Seberfdjurj befleibete grauen. 33et (Stiften geljen nur ganj junge 9ttäbd>en

5>f Botjiittinncn Don SKtnfo. (92acb btr Jlalur ton ftietfftmer.) JBfll tttf, 6. 230.

in fo unuoUfomtnener ftleibung. dagegen bebeefen aud) bei ben Gljrifteu alte SBeiber

if)ren Äopf mit einem 2ud)e, um bamit attfubeuten, bafj fie fid) niajt mef)r ju »erheiraten

gebenfen, unb in ben fälteften öebirgSgegenben fielet man SNänner mit Cfjrenfappen aus

3iegenl)aar. SEBemi fte auSreiten, tragen aud) bie grauen anliegcnbe Seinfleiber unb baju

Sd)nabelfdjuf)e. 2>ie jaf)lreid)en Sßriefter unb ifjncu nadjafjmenb aud) manage fiaien au«

ben beffern Ätaffen tragen eine roeifje 3acfe mit roeiten Ärmeln, ein turbanartiges £ud)

unb als befonbereS Äentt3eid)en Sdjube mit lang aufgebogenem Sdjnabet unb hinten roeit

oorfpringenben Sorten. Ginfiebelube ^rieftet ber ftanrfttg SBalbubba tragen ocfergelbe

ftleiber, roäfjrenb bie ^riefter einer anbern Scfte ftd) in eine rot gegerbte $aut füllen.

3n ben flüftenpläfcen tritt aud) bei ben SKännem baS lange arabifdje §emb an bie Stelle

ber 23einf(eiber, an roeldj Ickern man fofort bie ed;ten 2Ibefftnier erfennt. Saumroolle ift

ber roeitauS oorroaltenbc Stoff, aud rocld)cm allein SUeiber gefertigt roerben. Xit ©rojjen

tragen auSnaljmSroeife feibene ©eroänber, roie fie $. ber Jtaifer als ©f)rengefd)enfe gibt.

Gtne ber geroöfmltajen ©naben, bie 5. SB. £f;eoboroS austeilte, roar bie Serletlnmg beS fei-

benen §embeS. GS ift bieS ein langes Übcrfleib aus buntem, meift gelb unb rotem inbifdjen
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Seibenftoffe, Dorn juroeüen mit fleinen ©ilberfnöpfd>en gejtert. Ter fo 83eletmte ift be-

redjtigt, in biefem §embe nnb nid)t rote feine übrigen tfanbsleute mit entblößter Sdmlter

oor bem £anbe3fürften ju erfdjeinen, er ift ^offä^ig unb barf auf Reifen für ficfj unb

feine SDienerfdjaft in jebem Crte, roo er übernadjtet, eine Quantität 33rot beanfprudjen.

211$ 3*id)en oon ßljrerbietung 5ief)t ber 2lbejfinier bei Begegnungen ben bie Schultern

bebeefenben Xeit beS ÄlcibeS Ijerab, unb oor bem £anbe$f)errn erfd;cint er nur gegürtet,

SfBO^nrr t>on ÜRcnfa auf bti SDonbtrung (!Raa) btr 9tatur Don ftrct(d)mer.) 2)j.(. Zeit, €>. 228.

b. %. er fdjlägt bie ben Dberförper bebeefenben £eüe be$ &teibe$ über bem Öürtel um ben

Xeib, roätjrenb ein &od)geftellter in öegenroart untergeorbneter ^erfonen fiaj bis um ben

iflunb ober bie Siafe oer^üHt. ©leid) anbern Slfrifanern tyaben aud& bie Slbefftnier bie

^orfteßung oon ber Gntroürbigung burd) ben 2ltem eine* SJiiebrigerfteljenben. 3m füt>=

len ©ebirge roirb aud> nod) ein jortigeS gell famt güfjen unb Sa^roeif, meift oom Sdjafe,

über baS Umfdjlagetud) geworfen. $a$ gell beS feinwolligen Eeroelofäafeä ift befonberö

gefuajt für biefen 3roed unb erreicht greife oon 6 bis 10 £fmlern unb mefjr. 2lu$ ©djafiuollc
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werben im ©ebirgSlanbe Müfcen unb 3>ecfen ^crgefleUt unb mit einer Mineralfarbe grau*

braun gefärbt. $ie #aare werben bei ben Männern entweber furj abgefchnitten, ober in

furje, anliegenbe 3°Pfe geflößten, Sie fehr fiarf unb fo oft als möglich mit Sutter ein=

jufchmieren, ift burdjgehenbs ©ebrauch unb fiat ben 3roecf, ben Äopf gegen ben nachteiligen

©influfe ber anprallenben Sonnenftrafjlen unb gegen baS Ungeziefer §u fdmfcen. 3)ie frifd)

gefalbten Socfen werben mit einem fdjmalen £ud)e umwunben, um baS fcerabträufeln beS

^etted ju oerhinbern. Sei ben Sbefftnierinnen ift bie fcaartracht auS eng anliegenben, furjen

3öpfchen bie SRegel. 3roei faft unoermeibliaje Seftanbteile ber abeffmifd&en bracht fmb fer-

ner baS «galsbanb mit in Seberfäcfdjen eingenähten Spergamentftreifen, oft

lange SdjriftroHen, mit heilfamen ©prüfen betrieben, welches manch=

mal eine bis auf ben 33audj l;erabl;ängenbe Äette bilbet, unb eine blau=

feibene, gleichfalls um ben £alS getragene Schnur, bie ben ©hriften oom
Mohammebaner unterfdjeibet. (Sin fafjnenartiger, aus 9Johr geflochtener

gächer, ohne welchen man in ber warmen 3eit Feinen Slbeffinier gehen

fieht, fann ebenfalls faft als ein Seftanbteil ber bracht angefehen werben.

(S. 2lbbilbung, S. 132.) 5Die ^riefier tragen aufjerbem um ben &alS

eine lange Schnur farbiger &oljperten, wie fie bie Pilger aus ^erufalem

mitbringen, unb in ber &anb ein fleineS metallenes Ärujifij, baS bie SSor-

Übergehenben füffen, wohl auch einen aus paaren gefertigten gliegenmebel.

Schmucf ift in Slbeffimen mehr Sache ber grauen (f. Slbbilbungen,

S. 228 unb 230) als ber Männer. Silberne «Hinge über ben Änöchcln

ber Seine, oft mit ©lödfdjenanhängen, finb einer ber auffaUenbflen Schmucf

:

gegenftänbe, bie man oft fogar mehrfach übereinanber gelegt in ben wohl-

habenbern ©egenben trifft, dagegen finb bie in ben angrenjenben i)tillän=

bern gebräuchlichen ftlbernen 2lrmfpangen, $. 93. in ©onbar, nicht ju fehen,

währenb man fie auch aus Tupfer in Simen finbet. Silberne &alSfetten

mit ölöcfchen ficht man juweilen. ^äufig finb blumenartige SRofetten

aus Silber ober ©olb, welche in baS Ohrläppchen eingeftedft werben.

©laSperlen unb Spangen aus ©las finb nur bei ben Eegerfflaoen gefaxt.

Äaurimufcheln werben $u Ärcujen ober «Rofetten auf bie gelle genäht, bie

über bem Umfchlagetuche getragen werben.

Sei ben Männern eines fo tief in ilriege oerftrieften SanbeS müffen

bie Söaffen natürlich eine befonberS grofce SMoHe fpielen, unb wentgftenS

baS an ber rechten &üfte getragene lange, frumme Säbelmeffer ift als

integrierenber Sejtanbteit ber Xxatyt ju bejeichnen. 25aju fommen häufig

Speer unb Sa)ilb. tfefeterer wirb womöglich auS SBüffelhaut gefertigt (bie

9iubier nennen ihren Süffelhautfchilb nach 2lrunt, wo beren oerfertigt wer=

ben) unb würbe früher mit Vorliebe mit bem grell fdjwarjweifjen gelle beS Colobas Gue-
reza gefchmücft, bis man erfannte, bafj biefe 3i«tbe im Slampfe gefährlich fei, weil fie ein

aüju weit fichtbareS 3«l bilbet. $ie Sd)ilbe ber (Sblen werben mit Metafljlücfen, fogar mit

Silber in oft gefchmacfooller 2lnorbnung belegt (f. 2lbbtlbung, S. 231). Sßon ©ewehreu fmb

noch immer £untenflmten beliebt, unb man ftef)t bie ©Sforten oon Karawanen felbfl im

tiefften ^rieben, ganj wie brüben in Arabien, nicht anberS als mit brennenben Sunten

baherjiehen. 3ur ©lefantenjagb hat man glinten mit oiertelpfünbigen ©ifenfugeln. 2US

Sagbgerät, baS ben 9iamen Söaffe nicht oerbient, werben einfache grobe ßnüppel, welche

man unter jufammengetriebene Antilopen 2c. wirft, um bie ©lieber ju jerfchmettem, häufig

oerwenbet. ßbenfo finb auch Me Schleubem als primitioe SBoffc noch oielfach in ©ebrauch.

35ie SBachen, welche nächtlicherweife auSgeftellt werben, pflegen nach jebem ©ebüfehe, ober wo

l

Gin Sajmucf lamm
au* tlbef [inten.

(2täötif<J)c8 9Ruf(um,

Ötanffurt a. P.)
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fonfl £iebe unb Räuber fidj Herbergen tonnten, mit grofjem ©efdjitfe itjre Steine jit fd^Ieu-

bern. 3tber bie geuergeroclire breiten fia) immer mcfjr aus, roieroofjl bie eingebornen

2lbefftnier bie ^jerfteflung berfclben nid)t oerftefjen, fonbern biefelbeit faft auefdjliefjliä)

oon eingeroanberten #gnptern unb ©riedjen oerfertigt unb auSgebeffert werben. 2)ian

fct>iefet faft audfdr)(ieglidr> mit ©ifen, ba an ben biden S3üffelr)aiitfd)itben bie SBleifugeln

fiaj lei$t platt fdjlagen. ÜDfan mufj allerbingS l;injufügen, bafe baä abeffinifä)e $uloer

mögliajft fd)led)t ift, benn bie Sdjüfecn pflegen p.d; basfelbe felbfl au3 einijeimifa) oor;

Sin abcf f inif 4>er («täbti[4>c* Wufram, ßfranffurl a. TO.) Sfll. Stjt, 6. 230

fommenbem Sdjroefel unb aus Salpeter ju bereiten, roeld) lefetern man auä altem Sdjuttc

auelaugt (uadj &euglin fommt (Salpeter auaj au3 ©obfdjam), unb roeber biefe Materialien

nod) ii)re Verarbeitung finb irgenb genügenb.

£ie %oxmtn ber ftütten finb in ÜtbeiTmien oerfdjieben, fo wie bie SBölfer felbfi oer*

fdjieben fmb. 3Han fann inbeffen als ctroaä ÖemeinfamejS oon ifjnen auSfagen, bafj ftc

roeber mit grojjer Sorgfalt nod; mit irgenb einem 2lufroanbe oon Äunft gebaut fmb, rote

ioot)l e3 immer aU eine Sadje oon SBebeutung l)eroor5ut)eben fein wirb, baß man, oom

Süben beä (Srbteile8 fommenb, t)icr jum erftenmal Steina unb Mörtelbau in großer breite

oorfmbet. SMefer $ortfd)ritt bebiugt freilid) roeber ftunft nod) Sorgfalt. ©. i>l o f> I

f

ä fanb

j. 2}. jroar bie Kütten ober Käufer ber Stabt Sofota beffer gebaut all bie ber Umgebung,

aber aud) bie befteu fanb er nod) roeit lunter ben Kütten ber üNeger 3entralafrifa£ jurürf-

ftefrenb. ©inen &au$bau rote in Uganba gibt e3 faum in ganj 2lbeffinien, roieroot)l in ber

mit Sßorliebe angeroanbten Ärciäform, in ber fonjentrijdjen Umroanbung unb anberm eine
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SJCtjnlid^feit beS ©runbplaneS h^oorleuchtet, bic bid tief nach ©übafrifa reicht. 6S gilt ba*

vor aQem von benen beS £ieflanbe0> welche oft nur flüchtig aus Seifig jufammengeflicft

finb. 316er aud) im ßodjlanbe ^errfö^t eine gewiffe SRoheit ober ftlüchttgfett im ftüttenbaue.

Vorwaltenb ift bie freiSrunbe $orm, oon weiter eine etwas fomplijiertere Ausführung

j. V. in Sitegerat üblich ift, wo jroei fonjentrifche Wauern baS ©trot)bach tragen, auf beffen

regenbtchte fterflellung gefeljen wirb, ©er äu§ere SRing hat eine, ber innere oier %i)üx-

Öffnungen; jene ift baS fcausthor, währenb brei oon biefen in ben als Vorratshaus bienenben

SRaum jwifchen beiben StreiSmauern führen. ©teS ftnb aber bie einigen Öffnungen. 3n

ber Witte beS Snnenraumeä liegt bie ^euerftätte, neben ihr bie Steine jum Äornquetfchen.

©er 33oben ift mit Vinfenfiroh bebedt, welches oon Ungejiefer wimmelt, ©ad übrige Wo*

biliar befielt auS einigen Watten, köpfen unb im günftigen %aHe einem aus 9tor)r ober

Seberftreifen geflochtenen Ruhebette. 9tn bemfelben Orte fanb 91üp pell einen ^alaji ®a=

bagabiS, ber bamalS ftd^erlic^ eins ber gröfjten ©ebäube SlbeffmienS mar. 216er eS war

bieS nichts als eine grojje ©cheune mit einer ftlügeltfjür unb ohne ftenfter, gegen 30 m
lang, 10 m breit unb wor)l ebenfo f»od^. ©aS einjige Mobiliar beftanb aus einigen 3Wat=

ten am Voben unb einer höljernen SRuhebanf, auf melier liegenb ber ftürft 2lubienj ju

geben pflegte, ©in fleineS angebautes adjtecfigeS 3tmmet mit brei fletnen genfterchen war

baS ^uffegemad), unb aus ihm führte ein ©ang ju ber §ütte ber Sieblingsfrau ©abagabi*.

©er ganje Sßalaft ftanb in einem elliptifch ummauerten SWaume. Oft werben Sßferbe ober

Waultiere in ben 3"nmern ber ©rofjen angebunben, um mit ihnen ju übernachten, unb

eS finb auch wohl eigne SRifchen für fte abgeteilt. bem ©ebirgSlanbe ©ünen ftnb bic

Kütten noch einfacher, hoben feiten ©teinmauern, fonbern ftnb einfach freisförmige ©trol>=

hütten inmitten einer hohen ©ornheefe, welche gegen roilbe Xiere fdjüfet. Werfroürbig ftnb

bie oon ©alt befdhrieoenen flachbad;igen Kütten beS an ©ebirgSterraffen nörblich von

Waffaua angebauten &alai, beren ©ädjer jeweils in einer £inie mit bem Vergabhange

liegen unb ein $enfter, beziehentlich ©chornflein in $orm eines burchbrochenen SCopfeS

haben, ber, oon oben gefehen, alleiu bie SBorjnflätten unterfcheiben läjjt. ©icfelben ©d)orn-

fteinfenfter ftnb bann weiterhin auch ouf gröfjern fcütten ju finben, welche j. 23. bei ©anafe

rechtwinfelig aus ©tein gebaut finb, einen oon einem Säulengange umfchloffenen #of für

baS Vieh unb im $tntergrunbe mehrere blofj burch jene baS ©ach burct)6ohrenben £öpfe

erhellte 3intmer für bie Wenfchen umfchlie&en. 3ln ben SBänben finb Wiftfuehen jum

Sftxfnen angehebt. SRüppell fanb ftch burch biefe Kütten an ben $(an altägopttfcher

Tempel erinnert. Übrigens macht cS ber §öhlenreichtum beS abeffinifchen ftochlanbeS felbjt-

oerftänblich, bafj baS §öhlenwohnen feineSwegS feiten ift, unb Vruce hatte trofc berSln^

jroeifler gauj recht, wenn er oon abeffinifchen £roglobaten fprach.

SBeber bie oerhältuismafjig bünne Veoölferung noch baS oielgeglieberte Relief beS

VobenS begünfiigen in biefem ßanbe bie ©ntftehung größerer ©täbte. Slloarej, ber fechS

Söhre (1520—26) in Abefftnien weilte, fagt: „%m ganzen ßanbe ift feine ©tabt oon mehr

als 1600 ©inmohnem, unb fclbft foldjer finb es wenige; eS gibt feine umwallten ©täbte

ober Vurgen, aber ©örfer in Unjahl". 3°/ felbji größere ©örfer ftnb eine Seltenheit. 3n

ber ganjen ^rooinj ©imen finben ftch 8- ^- überall nur ©ruppen oon 20 bis 30 Kütten,

wooon a6er öfters mehrere jiemlich nahe 6eifammenliegen, wie in SÄngetfat, welche Drt^

fchaft oon 6 weit auSeinanber liegenben ©ruppen oon Kütten gebilbet wirb. 2»an fann

hierin nia)tS anbreS als ein 3eugniS beS niebrigen ©tanbeS beS fcanbelS unb VerfehrS

fel;en, benn biefe ftnb eS ja, welche bie 3Renf$en bauernb in gröjiern Slnrtebelungen ju^

fammenführen, welche bann burch eigne Äraft nadh bem ^rinjipe ber Lawine, wenn auo)

nicht mit beren ©cfdjwinbigfeit, weiterwachfen, inbem fie immer größere 3ah^n anziehen unb

fefthalten. ©o ifl benn auch bie ßunft beS ©täbtebaueS hier auf einer niebern ©tufe. ©onbar,
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vor 250 S^ren burd) ftaifer gafilbaS öcgriinbet, bic vielgenannte unb »ielumfampfte

£auptftabt, befielt auch nur auS einzelnen ©nippen mehr ober weniger btdf)t jufammenlicgens

ber Käufer, welche burdj grojje, mit Krümmern unb SRohrgebüfd) bcbecfte ^läd;en ooneinan^

ber getrennt fmb. UmwaHung, Wlautx ober fonftiger ©dmfc ift tücr)t oorfianben. $n einigen

teilen ber Stabt fteljen bie Kütten bidjter bei einanber, wiewohl ftctö jebe einjelne wenn nia*;t

oon einem ©arten, fo bodj von einem &ofraume umgeben ift, unb ba entfielen bann enge,

roinfelige ©äfjchen, welche inSgefamt bura) befonbere £h°re abgesperrt werben fönnen. £ie

Sauart ber Kütten, meldte nur feiten ben 9iamen Käufer oerbienen, ift biefclbe, wie fie oben

oon 2ltegerat betrieben warb: colinbrifche 2)oppelmauer aus unbehauenen Steinen, beren

Hörtel Sefjm unb beren fegeiförmiges £ad) au$ Stroh befiel»!. 2ßie überall in ber "ealbfuk

tur, finb auch ^ier bie SRuinen ftänbige ^Begleiter be3 bleuen ober bocf> noch nicf)t Verfallenen.

flirrt in «grum. (Ilaä) fceufllia.) Sgl icjt, ©.244.

3u iHüppellS 3eit (breiiger 3af)re) TOQr Dcr «Dtarltplafc, ber juglcid) Scblofjplafc ift, bet=

nalje mnbum oon unbewohnten unb teilweife fdjon in Krümmern liegenben Kütten umgeben,

unb bie größte unb fdjönfte ftirdje ©onbarä, bem £euglin 44 flirren unb 1200 ©eiftliaje

jufdjrieb, er^ob fich ebenfalls aus Krümmern. SDamalS warb ©onbar auf 6000 ßinwolmer

aefdjäfct. £Ro ^ If& Urteil über bie „ftäufer" Von Sofota, ba3 mit 4—5000 SBewolmern einer

ber bebeutenbern Spiäfce oon Slbeffinien ift, haben wir angeführt, ©ie abgefonberten Quar-

tiere ber SJJohammebaner, bie aHerbingS in ber SRegel bie am beften gehaltenen unb reinliä>

ften ju fein pflegen, ebenfo wie bie ber ^uben, oermchren oft nod) ben orbnungSlofen ©inbrucf

ber abeffmifdhen Stäbte. Unb baju fommt bann noa? ber aufjerorbentlid;e äöedjfel ihrer @e=

fdjide in biefem triegerffiHten Sanbe mit feiner, man möchte fagen, nur gejwungen febentären,

in SBirflidhfeit aber mit nomabifdjen 3"ftinften reich auSgeftatteten Söeoölferung. Anläufe

jum Seffern fmb wohl $u fehen, aber nur Anläufe, unb bann gehören biefelben in ber Siegel

einer »ergangenen Qtit an, b. f). ber 3^it be3 ftarfen portugiefifcben (Sinftuffe* im 16. unb

17. ^ahrfmnbert, wie bie großartige Sitofferleitung auf hod)gefprengten SRunbbogen, weldhe

bie Kirche gafübaS' bei ©onbar mit SBaffer oerforgt, ober ber ©emp ober ^alaft in berfelben

Stobt, „ber neben ben armfeligen, mit Stroh gebedten Käufern einen wahrhaft großartigen

ßinbrud macht burd) feine mafjtoe Söauart, feine vielen Xürme, lwhcn S3ogcnfenftcr, £ljore
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unb weiten §öfe". derartige Sauten flammen wie fo mand)e anbte Äunftleiftungen aus ber

3eit bcS ftarfen portugiefifd)en ©influffeS im 16. unb 17. ^a^rijunbert 00et bod) auf

beffen Anregungen jurücfjuführen. $n Den festen Sahrjelmten tft nid)tS bem S^nlia^ed in

Abeffiuien gebaut worben. 3)aS ©rofje ift fafl burdjauS SRuine, baS Sleue nid)t grofc.

(Srft in ben legten 3a0r&unDcrten f"10 oerfd)iebenen Stäbten burd) europätfd)e ober

leoantinifa)e Arbeiter Sauten jugefügt worben in ©eflalt »on Sßalöften unb bergleidjen,

weld)e ben ard)iteftonifd)en ©efamtdjaratter fyoben. grii^er hatte ber Äaifer feine bejrimmte

SRefibenj: „$er ^riefier Johannes (ber Äaifer) f)at feine fefte 9?efibcn}, er jie^t beftänbig

im fianbe uml;er mit Seiten unb fyat ftets in feinem Säger fünf ober fed^d gute &tltt

neben ben gewöhnlid)en" (Aloarej). S^nlidj ha* nod) in unfrer j&eit ftönig ^eoboroS

gelebt, beffen ^elblager ben größten £eil feiner SKegterungSjett hinburd) feine SRefibcnj mar,

baher ber häufige 2Bed)fel ber Siefibenjen jwifdjen ©onbar, 35ebra £abor, 3Jlagbala jc.

AnberfeitS ift, wie wir fe^en werben, baS ftelbtager beS abef|inifd)en ÄaiferS aud) nid)t

oiel weniger als eine wanbernbe SReftbenj.

2)ie d)riftlid)en Äird)en AbeffinienS finb »on fehr oerfd)iebener Sauart (f. Abbilbung,

6. 233), welche teilweife abhängig ift oon ihrem Atter. SRan bemerft, wo Äirajen fehr

oerfd)iebenen Alters nebeueinanber gefunben werben, wie j. S. in ber fird)enreid)en Stabt

Saltbala, einen fef>r großen Unterfd)ieb jwifdjen alter unb neuer Sauart, bem infofern ein

tiefered ^ntereffe beiwohnt, als bie altern Äirdjen fehr ben d)riftlid)en &ird)en anbrer ßänber

unb befonberS aud) barin gleid)en, baß fie einen einfachen §auptaltar haben, welcher offen

bafteljt, währenb in ben neuern, aud) in ben ein paar ^a&rljunberte alten baS AHerheiligfte

ftreng burd) eine 3Hauer oon ber übrigen Äird)e gefRieben ift. <£S ift wohl aud) hierin eine

3lUrfung jener jübifd)en einfttiffe ju erfennen, weld)e baju geholfen haben, baS abeffimterje

Ghriftentum fo mäd)tig umjugeftalten. 2>ie einfad)ften Äird)cn, bie man im ©ebirge trifft,

finb nid)tS als Kütten, gleid) anbern Kütten, unb unterfd)eibcn fid) bloß oon ledern burd;

baS spaar flad)e Steine (Älingfteine), weld)e anftatt ©lotfen an einem nahen alten Sd)afc

tenbaume, ber faft nie fehlt, ober einem ©erfifte aufgehängt finb, um mit einem Älöpfel ge=

fd)lagen ju werben. Gine flird)e in Salibala ift nad) @. 9lohlfS oon Ölbäumen umgeben,

bie aus Serufalem gebraut würben, ©locfen befifcen nur bie reid)ften Äirdjen in Abeffc

nien, unb biefelben finb bann in einem befonbern Webengebäube aufgehängt, ©röfjcre Äird)en

finb bod) oft, wenn neuem UrfprungeS, nid)ts als runbe, ffrohgebedte Kütten, gleid) ben

meiften Sßohnhütten, mit einem äugern Umgange für bie nid)t fird)tid) oerheirateten 9öeiber,

weld)e baS innere nid)t betreten bürfen, b. h* alfo für bie SJiehrjahl ber grauen, unb bem

oieredig aufgemauerten, nad) Cften gewanbten Allerheitigften im Innern, in weld)eS nur

bie sßriefier 3«tntt fyaben. Aud) ben fleinen Äirdjen finb fafl überall jwei ^§ore neben-

cinanber an ber SBeftfeite eigen mit ^fn'tren, bie ber gromme beim eingange fü&t. ©ro§e

Äirajen fmb mit Sorliebe in gorm gleid)fd)enfeliger Äreuje gebaut. Säulengänge im Sufeern,

Säulenftellungen im ^nnern fommen nid)t feiten oor. %a, eS fehlen biefelben fogar nid)t

jenen erftaunlid)en lüRonolithfirdjeu, bie man in oerfd)iebenen leiten AbefftnienS, am fd)on=

ften wo^l bei bem genannten Drte Salibala, auS bem Reifen gehauen ftnbet. S)ie GmanueU
fird)e, weld)e nod) nid)t baS größte Seifpiel biefer äBcrfe einer unenblid)en ©ebulb, ift 12 m
hod), 24 <8d)ritt lang unb IG breit, in ber ooUfommen freujförinig angelegten ©t. ©eorgs«

fird)e ifl jeber Arm 12 m lang unb wohl ebenfo hod). ©erartige Sauten fmb aber feit

Sahrhunberten unterblieben, unb ba fie in ber Siegel in fehr weid)em Steine ausgeführt

würben, gehen fie jefct einem rafd)en Serfaüe entgegen. Äleine ^eufter, in weld)e ein fieu

nerneS Äreuj eingefefet ift, finb für bie gröfjern abeffmifd)en Äird)en ebenfalls d)arafterifrifd).

3n großen Äird)en, weld)e oft beträd)ttid)en Sefife in liegenben ©rünben höben, flnbet man
foftbareS ©erät, beffen jebe fatholifd)e Äird)e in ßuropa fid) nid)t ju fd)ämen braud)te
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(f. Slbbilbung, 6. 249). 2lm höchfien fleht bcr tfjronartige Seffel, auf roelchem SSrot unb

Sein eingefegnet werben, unb welcher bie SBunbcSlabc ber ^uben barfletlt; er ifl überall

in Slbeffinien @egenflanb größter SBerehrung, barf aber nur oon orbinierten ©eiftlidjen

berührt werben. Sei fjof)en ftirchenfeflen tragen bie ^ßriefter helmartige ßronen aus ©olb-

unb Silberblcch; abefftnifche Äaifer fdjenften ober oermadjten öfters ben Äirdjen ir)re itro=

neu, bie nun in biefer SBeife jum (Schmucfe ber ^ßriefter bienen. Über bie angefehenften oon

ilmen werben aujjerbcm Schirme au3 (Samt getragen.

So roie man eigentlich im örunbplane unb im 2Iufbaue ber abeffinifchen Jlirdjen nicht

oon einer beftimmten Stilrichtung fprechen tarnt, fowenig ift bieS auch ^infidjtlid) ber 2lu$=

fdjmücfung möglich! Tie 2öänbe, ^fjuren unb Duerbalfen finb jroar oft mit figürlichen unb

Sin abtffinififccr «rf cr*monn mit $flug unb Rinbern. (91a* b« Natur Don «rtt f cbmer.) Sgl. X<i\, €. 236.

ornamentalen Malereien bebeeft (f. 2lbbilbung, S. 251), unb unter allen Umftänben tragen

bie 'Xtyüxen üpre lebensgroßen GngelSbilber, bie ber Slnbäajtige bei jebem Eintritte mit &yc--

furd)t füfjt. 2)a3 finb an bie roheften bpsantinifc^en Arbeiten erinnernbe SBerfe. 2Benn

man in einigen beoorjugten flirren (»tonbarg unb anbern Stäbten ^orjellantäfelung, 9)1 ef-

fmg: unb ©laSlampen (bie eroige fiampe gehört ebenforoenig roie ber SBeihwafferfeffel in

Oen #auSrat ber abeffinifchen Äircf>e) unb bergleichcn trifft, fo finb baS auälänbifche %\\v-

portationen, meifl burd) ägoptifche, leoantinifche, felbfl europäifche Arbeiter angefertigt, oon

roelc^en ja auch in frühem 3<*hrhunberten jeweils einige in SMenflen pradjtliebenber abef=

fmifetjer ßerrfajer Rauben. £ier machte ftd) ber 3ufontmenhang mit beut orientalifdjen

Ghriflentume geltenb. Sdron öaspar ßorrea fpriest baoon, bafj bie 3lbefftnier in ihren

'ipergamentbreoieren ^eiligenbilber auf Rapier aus 3erufa^m unb felbft aus SHom hatten.

25ie 2lbefftnier finb ein roefentlid) acferbauenbeS unb oiebjüchtenbeS ätolf. 33on

ben chriftlidjen 2lbeffiniern oor allem gilt bie Siegel: roer oon ben ÜHännern nicht Solbat ift,

treibt Sieferbau. 2lber biefer 2lcferbau ift ein befchränfter, benn e£ roirb faft oon jebem
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nur fo viel Sanb angebaut, als er notwenbig jum Unterhalte ber Familie brauet, ^aupt^

fächlidt) aus Strägheit, teils aber auch, weil bie Solbaten ober bie DrtSoorftänbe bodt) ben

Überfchufe wegnehmen würben. SHuf Sieferbau gegrfinbeter 2Bot)lftanb ift bat)er in 2Cbefftnien

faum ju finben, unb es lebt in biefer Sejiefmng manches jentralafrifanifdfc)e 9tegert>oß in

beffern 93er^ältniffcn. Selbfloerftänblich ift alfo aud> ber betrieb im hödtjften ®rabe primitio,

wiewot)I man als grofce Äulturerrungenfchaft ber Jlbefftnier ben ^Jflug (ää^raS) hen>ort)ebt,

ber aber nur eine lange Stange mit jwei fenfred)ten gähnen an einem ©nbe, üon benen eins

mit ©ifen befchlagen, jum 2lufrei&en ber ©rbe, unb einer fleinen fieitflange am anbern ift, wo

$wei Dürfen angefpannt werben, meldte it)n ungeregelt jiet)en (f. 2lbbtlbung, S. 235). £>ie

öetreibefelber liegen niä)t nebeneinanber, fonbern fie finb tote jufällig über baS £anb hin*

gefireut, unb noä) heute ift ber 2lnblidf, wie Slloarej i^n vox 300 fahren betrieb: ,£n ben

gelbern fäen fie an einigen Orten einige Sä)effel ©erfte unb in ber Entfernung eines Sßfeil:

fchuffeS eine ähnliche 9Henge, unb fo ift baS gefäete Sanb aller Dörfer jerftreut". 2Bie wenig

ber sjjflug »eroollfommnung beS SlcferbaueS herbeiführte, fic^t man barauS, bafj auch in

ben felfigften ©egenben bie Steine nicht oom gelbe genommen werben. Sluä) ift bie Düngung

unbefannt, meldte man bod) in geroiffen formen felbfl unter fübafrifanifdjen Siegern finbet.

$)at)er jährlicher 2Bedjfcl beS SldferS unb trofc beS SUimaS nie mehr als Eine ©rnte im 3at)«-

2)aS pflügen ift Sache ber 3Hänner, bie SDJäbchen unb ÄÖeiber aber ernten unb brefdt)en; bei*

beS tt)un fie in ber mühfamften SBeife, inbem fie baS reife ©etreibe abpflüdfen unb bann mit

fleinen Stödten auf ber £enne auSflopfen. £>aS Sa)neiben geflieht mit geahnter Sid>el

(f. 3lbbilbung, S. 212). 2Bir haben bie hauptfächltchften grüd&te beS abeffinifchen fianbbaueS

oben aufgejagt. 2luf bem £odt)lanbe ift ftauptgetreibe bie ©erfte, bod) wirb hier auch 28eü

3en gebaut. 5DaS gleichmäßige Älima begünftigt im Vereine mit bem oulfanifchen ©oben

ben Slcferbau in heroorragenbem 3)fafje, feiten roirb in biefem grüt)lingSflima bie Hoffnung

beS fianbmanneS getäufdf)t. Sei folgern 9teiä)tume ift es boppelt traurig, bafj im fianbe fo

gar fein Sinn für intenfioere Kultur oorhanben ift, bafc man ©etreibe unb ©emüfe nur info-

weit anbaut, als man fie für ben 3at)reSbebarf notroenbig ju haben glaubt. 3a>ar bie jeweili-

gen §errf<her »erfuchteu manchmal, jufammengeraubte ©injeloorräte in aRagajinen ju oer=

einigen, aber jebeSmal haben fie fid) in ihren SBorauSberecImungcn geirrt, jebeSmal famen fie

3u furj, unb Hungersnot war bie golge. 2Han roirb fidt) erinnern, wie traurig ber 23erpro*

oianticrungSoerfud; £t)eoborS in SJtagbala ausfiel, obwohl er, wie man fagte, feit 3at)ren

bort itorn unb Sßiet) jufammengefdileppt hatte. Ztyobox hätte, wenn er nicht ohnehin fdwn,

naajbem man bei 2tgoroe feine Slrmee aufs §aupt gefctjlagen hatte, vernichtet gewefen wäre,

bereits nach fünfter 3eit feine anbre äöar)l gehabt, als entweber fämpfenb ju fterben,

ober fich roegen Jüngers ju ergeben. (9iohlfS.) SBenn baS abeffinifdt)e äefergerät unb bie

ärt beS 2lnbaueS an Sggpten erinnern, fo ift biefe Sorglongfeit, biefeS Äeben oon ber $anb
in ben 3Hunb ein großer Siücffchritt gegen baS, roaS oor oier 3ah^aufenben in Sgppten

üblich war. ©in anerlennenSrocrter gortfehritt ift bie Xhatfache, bafe ber ^Pflug mit ©ifen

befdt)lagen wirb. 9Jlanfönnte glauben, berfelbe fei ganj neuen UrfprungeS. Sruce hat näm-

lich bie Eingabe: „2)er Sßflug ber Slbeffinier ift nicht mit ©ifen bewaffnet, fonbern befleht

gan$ aus ^olj". SEÖenn nicht geroiffe äßiberfprüche, bie in ber (angfamen lofalen ©ntfte^ungS^

gefchichte beS Srucefd&en 9teiferoerfeS natürlich begrünbet ftnb, häufiger wären, würbe man
hierin eins ber intereffanteften «Seugniffe für einen fet)r großen gortfehritt beS abeffmifchen

5llcferbaueS in jüngerer 3«t fehen. SBir glauben aber, ba| biefe S5rucefa>e Slngabe fich nur

auf örtliche Serhältmjfe bezieht, unb bafj ber ©ifenbefd)lag beS Pfluges ältem 3)atum8 ift.

^rofebem bie henlichften Sllpenmatten, auf welchen befonberS eine Äleeart nahrhaftes

gutter liefert, bie höher gelegenen £eile 9lbeffinienS in hohem Grabe für $>iet)jucht ge-

eignet erfdtjeinen lä&t, fpielt bodh biefe eine im SSerhältniffe &ur 9?aturanlage beS ^anbeS
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noch viel ju untergeorbnete 9toKc. 3n ben tiefern Seilen beS SanbeS wirb fic burch bie

febarf abgefefcten Srocfenjeiten erfdjwert, in welken bie Stoben abborren; für fte burd)

einen §euoorrat oorjuforgen, fällt natürlich niemanben ein, fonbern ber viel bequemere

9tomabiSmuS führt bie 93ief>jtid)ter aus ben tiefern nach ben ^ö^er gelegenen Legionen in

bem SWaße, als bie Gegenseiten vorfebreiten. £er verfebiebenjettige Eintritt ber Gegenjcit

in Rödern unb niebern Seilen beS SanbeS jwingt befonberS bie Söewobner OftabeffinienS

ju alljährlich wieberfehrenben 3^gen, bie bolb bergs, Salb tljalwärtS führen unb erhebliche

Streifen umfaffen fönnen, unb an benen felbft ber Acferbauer teilnimmt.

3?on einem biefer bßlbnomabifierenben Stämme entwirft 31 of)lfS auf bem SBege von

SHaffaua nad) (Bonbar folgenbe Säuberung: „griffe 9ßalbbranbpläfee beuteten an, baß

hier bie Sfchuma ihre &urra bem Söoben anvertrauen wollten. Sie füib alfo feine reinen

9iomaben, b. b- SRenfcben, welche nur com 9SieI>ftanbe leben, fonbern fie bauen fid) ü)r

Korn felbft. $f)re gerben finb, wie fie felbft fagten, auch viel ju unbebeutenb, ald baß

fie anSfebließlicb bavon leben fönnten. Selbfberftänblid; nomabifteren, b. h- weiben, fte auf

ganj befttmmtem ©runbe unb »oben. Sie finb in ber unangenehmen Sage, bem Stoib fo*

wohl als auch bem (Stouoerneur von fcamafen Steuern entrichten ju müffen, unb werben

außerbem noch von beibeu nicht feiten burd) wiüfürlicbe Abgaben bebrüeft." SÜie^judjt ift:

fjauptfäcblicb 3Rännerarbeit. ßnaben treiben bie gerben jur SBeibe, unb baS Weifen wirb

auSjcbließlicb nur von ben Scannern beforgt, meldten ebenfo baS Schlachten obliegt. 3)ie

roid^tigflen Haustiere höben wir oben furj ffijjiert. 3>ie Slinberberben hält man in Umjätts

nungen bei ben Dörfern unb treibt fie ben Sag über aus. Stallfütterung fennt man nicht.

$äute unb SJutter finb if>r §auptertrag, Ääfe wirb gar nicht gemacht, baS ^leifaj ber Arn)

bem beS Ccbfen vorgezogen. 25er Stier wirb vor ben Sßflug gefpannt, feltener als ßafttter

benufct. TaS Sd)af finbet neben bem 9iinbe bie oollfommenfte SluSnufcung, ba fein gell als

Äleibung getragen, feine 2BoHe ju 9Jiü$en unb Redten verarbeitet, baS gleifd) unb %ttt ber

Rammet fef>r viel gegeffen unb baS Scbafleber vielfad) verwenbet wirb, Smmerbin ijt es auf:

fallenb, baß bie äbejfinier jicb trofc ifjreS SdjafreicbtumeS nicht eigentlich in äSoDe fteiben. S)aS

feinvliefige ^ewelofd)af bürfte baS einzige hochgezüchtete ber abeffinifd)cn Haustiere fein.

Sie 2lbefftnier vermeiben aus religiösem Aberglauben, baS Schwein, aber nicht in allen

©egenben, unb ben §afen $u effen, genießen jebod) außerbem ^Icifc^ von aßen Haustieren.

Ston SBilbbret ift mancherlei verboten, j. 8. alle äBafferoögel. %m ©egenfa^e ju i^ren

9lad)bam, ben ©alla, verfchmähen fie aud) nid)t gifa;e. S)oa) effen fie feine ^eujebreefen,

walirenb ärmere 9Koljammebaner fidt) baju bequemen. 6ö ift bejeic^nenb für fie, ba§ ro^eö

^inbfleifch vor allem beliebt ift. S5od) effen bie 9)Zohammebaner nur zubereitetes gleifa). Gin

Cd)fe, frifd) gefd^lacbtet unb vom ganzen 3)orfe auf einmal roh cufgegeffeu, bezeichnet houpt:

fächlich bie §eier beS abefftnifchen SBeihnadjtSfejieS, wenigfteuS auf bem Sanbe. Überhaupt

finb gro&e Schmaufereien, bei benen bann auch ein Überfluß beö nationalen ®erftenfafteS

nicht fehlen barf, bei atten Hbefftniem in aUen ©tanben fehr beliebt; fie finb ber Öipfel aller

ftefie unb bie Ärönung ber ©aftfreunbfehaft. 95io immer es nicht ganj farg jugeht, wirb baS

3Ka^l mit bem Schlachten einer SUae ober eines Sd)afeS ober minbeftenS eines Ruhnes er:

Öffnet, beffen gleifch fogleidh roh °°er nur ganj wenig angeröftet genoffen wirb. Sinb G^riften

unb SWohammebaner beifammen, fo fd)lachtet ein ßhrift für jene, ein 3)iohammebaner für

biefe. 3lebjt bem ^Icifd^e bilben bflnne, jufammenrollbare Srotfuchen aus gefäuertem Seff

(Poa Abyssinica) bie ®runblage ber Nahrung, währenb baS unoermeiblidje ®emürj beS

gleifcheS wie beS 93roteS eine örühe aus rotem Pfeffer barfteUt. ^nbeffen genießt man

aua) Srotfuchen aus SBeijen unb 93of>nen. 3u biefen wie jenen wirb baS ©etreibe auf

einem SReibfieine mit ben $änben naß zerrieben, fo baß es einen gröblichen Seig bilbet,

unb bann gleich gebaefen. 3)ie einen großen Seil beS SageS einnehmenbe ßerfteHung ber
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»rote ift eine ber Hauptarbeiten ber ©flaoinnen ober Wienerinnen unb, wo biefe fehlen,

ber ©hefrauen. Wie üblid)e ©peifegett ift ber ©pätnad)mittag, fo bafj man in ber Siegel

nur eine einzige SJtotjlgeit fjat. Seim ©ffen lauert man, unb eS ift baS erfte ©ebot, bafj

mehrere, bie gufammen effen, fid) gegenfettig bebienen. ©tanbeSperfonen, geehrte ©äfte

unb bergleid)en bürfen ihre £änbe nicht regen, ihren SRachbarn ober ben Wienern liegt es

ob, ihnen ben SRunb oollguftopfen. SBahrenb beS ©ffenS wirb nid)t$ getrunfen, unmittel-

bar nad) bcmfelben aber (reifen bie ©d)alen uoH gegornen $onigwafferS, wobei ber ©afr
geber jeweils einiges in bie $anb giefjt unb auSfd)lürft, um gu geigen, bafj es nid)t t>er=

giftet unb oerunreinigt ift. ©tnb bie Herren fatt, fo nehmen fofort bie Wiener ihre ©teilen

ein unb effen alles auf. Wenn eS gehört gur #öflid)feit, bafj ntd)tS übriggelaffen werte.

5Rid)t immer geflieht baS Nötigen ber ©äfle jum 3lufficr)en, um ben Wienern Sßlafc gu

wad)en, feiten« ber lefetern in ^öflidjer SBeife. Sor ben ftoftengeiien pflegt man fid) mit

befonberS grofjen SWaffen oon ftleifd) anjufüßen.

Wie Slbefftnier finb nod) gröfjere Wrinfer als Gffer. Setbe ©efd)led)ter unb alt unb jung

»erbringen Wage unb 9tädjte bei Wrinfgelagen, wo Wetfd) unb SNeriffa, wahre Rational*

getränfe, eine gro&e «Rolle fpielen. Wagegen ift merrwürbigerwetfe ber ©enujj beS ÄaffeeS

nur bei ben ÜJtofjammebanern verbreite^ währenb bie (S^riflen bemfelben nur wenig ergeben

finb. Sei ben Wrinfgelagen, welche bie ©d)maufereien abfdaließen, ^errfdjen befonbere Wrtnfc

fttten, weld)e mit fonfiiger gormloftgfeit, toie fte gerabe bei biefen (Gelegenheiten ^errfdjt,

feltfam fontraftiert. 91 Appell ergäbt, wie beim (Statthalter oon ©imen nad) ber SJcahlgeit

ein Äorb ooU ©laSflafchen unb $ornbed)er fomie ein Wopf »ott £obromel (ß^amer) für

bie eblern unb ©erftenbier (Wetfd)) für bie niebrigern ©äfle gebracht werben. Wer ©oft«

geber getgt ben Wienern jebeSmal an, wem ein Wrunf gereicht werben foH, ber bamit Se*

öad^te ergebt fid) bann unb verbeugt ftd) gum Wanfe ehrerbietig gegen ihn. %totx ©afi

trinft hier in ber Siegel brei glafd)en. 2Ber fid) entfernt, geigt bem $au$herrn mit oer*

nehmlid)er ©timme feine Slbfid)! gu gehen an, eine ©itte, bie aud) bei gewöhnlichen Se=

fud)en Ablid) ift. Son fraffen Unfitten bei ben Wrinfgelagen finb merfwürbige Seifpiele

bei 91 Appell, „Steife in 2lbeffinien", Sb. I, ©. 426, gu lefen. SBein gehörte fd)on oor

300 fahren in 3lbeffinien gu ben ©afU unb @^rengefdhenfen. Rur bie ^riefter follten webet

2öein nod) Honigwein trinfen.

Wer 3LMlbreid)tum SlbefftnienS mad)t bie Qagb gu einer grofeen Slngelegenheit, ber

nid)t nur mit ©ifer, fonbern aud) mit ad)tungSroertem 9Jtute obgelegen wirb, ©ewiffe

Raffinements, wie bie Slntilopenjagb mit ©eparben, bie ©iraffen« unb ©traufjenhefce mit

Sßferben unb SBinbhunben, nid)t aber bte ^alfenjagb, gehören ju ben Qeitvexixtiben abeffu

nifd)er ©ro&en. ©ine eigne 9lrt oon Slntilopenjagb fah Slüppell im füblid)en ÄbeffU

nien. 3nm^tcn eimx Gbene, wo biefe Wiere ihten 2Bed)fel höben, legten bie 3äg.er etwa

funfjig ©d)lingen, bie an pfählen befeftigt waren. ©täbd)en, an beren ©pifcen ©trau^
febern befeftigt finb, werben nun fo hintereinanber in bie Grbe geftech, bafj fte lange

Linien bilben, bie auf bie ©egenb sufammenlaufen, wo bie ©d)lingen liegen. SBährenb

nun ber Antilopen ganje Slufmerffamfeit t>on ben im Söinbe ftd) bewegenben ©traufc

febern in Slnfprud) genommen wirb unb fte nad) beren ©eite l;in nid)t gu entweichen

wagen, werben fte oon ben Wreibern nad) ber 3Witte gu gejagt, wo fte ftd) in ben ©d)lingen

fangen. 2JJit ÄnAppeln fd)lägt man ihnen bann bie Seine entjmei. Wie gleid)e 3flgbinethobc

foU aud) auf ©trau&e Slnroenbung finben.

3n ben Kütten oon ©inten finbet man bie ©d)mänje oon Süffeln unb bie getroefneten

RAffel ber eiefanten als Wrophäen aufgehängt, beren bie 3äger ftd) wohl rühmen mögen.

Siele hoben feine anbre SBaffe als bie Öanje, um biefen Stiefen entgegengutreten, unb

wenn fte berfelben aud) burd) ©ebete, 3auberfprüd)e unb baS ©d)lad)ten eines roten ©d)afeS
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größere Straft $u geben glauben, gehört boc^ ein gute« £eil ÜRut baju, um bamit einem

Elefanten entgegenzutreten. Raubtiere werben vergiftet, unb einige Statthalter johlen

fogar fleine SBelofjnungen an ©erfte unb bergletdjen für bie (Sinlieferung be« linfen S5or*

berfuße« einer £näne, eine« fieoparben k. Söwenfelle gehören bem Könige, aber ber

glücftiche 3<*ger erhält einen Streifen bavon gum Sehmucfe feine« Schübe«.

5Der gifchreiehtum ber abefftnifd^en pfiffe unb Seen fdjeint nur in geringem 3J?aße

au«genufct ju werben. Sludr) bie gifcherei an ber Äfifie, welche bur<h ihren ©rtrag an Herten

unb Perlmutter fo>n früh von Sebeutung für ben #anbel Slbeffinien« mar, wirb weniger von

abeffiniern al« gremben, befonber« Eanafit, getrieben, bereu 9tae fogar auf biefe« ©ewerbe

t)inbeutet. 211« Sauger verwenben bie ^erlenfxfd^er r«on fcahalaf unb anbern Orten ber

abeffinifdjen Äfifie au«fchließlich SRegerfHäven, bie al« Änaben gefauft unb förmlich abgerid>

tet werben. Sie tauten fet)r primitiv mit einem Steine am guße unb einem Signalftricfe

am Slrme. 3n SWaffaua wirb auch fonftiger gifchfang im SReere ^auptfää^liä) von Änaben

betrieben, welche baju ein gloß au« fünf jufammengebunbenen 93aumfiämmen benufcen, ba«

vorn in eine etwa« aufwart« flefyenbe Spifce ausläuft, alfo in ber gorm bem nubiftfjcn

3tmbatfa;floffe (f. Hbbitbung, S3b. I, S. 192) ähnlich ift. 3n ber 2Witte be«felben fifct ber

Änabe, ba« einfädle gahrseug mit ©efchtcf unb Sdjnelligfeit vermittelt einer an beiben ©nben

fc&aufelförmigen SRuberfiange lenfenb. ©r fährt über eine Stunbe weit bamit in« SKeer

fnnau«. $a« Ärofobil wirb feine« gleifche« wegen von mannen Stämmen 2lbefnnien« gejagt.

3)ie Qnbuftrie Slbeffinien« fleht burdj SWufier unb Anleitung, bie fie au« SBeftafien

unb Ägppten, teilweife felbfi au« (Suropa empfangen, ho<h über ben jentralafrifanifchen

3nbufrrien. Sie erzeugte einfi fdjöne SBerfe unb ifl noch immer in ©injelt)eiten bemunbern«:

wert, aber fie fleht feit langem fHu" unb hat in manchen gädjern eher SRüdffd}ritte al« gort*

fchritte ju oerjeidjnen. fieiber ift bie Trägheit ein nationale« Übel, ju bem SSorfd^ub leiftenb

fich bie unftajern politifehen unb wirtfajaftlid^en SSerhältniffe gefellen, um beträchtliche $äfn>

feiten in Stagnation ju verfemen. Schon in einem verhältnismäßig nicr)t unbelebten unb in

etwa« jivilifierten ^anbelSplafee wie SRaffaua ift ber SDiüyiggang ber (Sinheimtfdjen in einem

hohem SHaße auffaüenb. (Eigentlich frufttfijierenbe Slrbeit wirb fafi nur von gremben ver*

richtet. $anbwcrfer unb größere Äaufleute ftnb 3lu«länber; für bie Slbeffinler bleibt nur

ba« Schachern übrig, bem fie trag unb fdjläfrig ben ganjen £ag in ben SBuben be« ÜDtarft*

platje«, in ben nahe gelegenen Staffeefchenfen unb an ben fianbungSfiellen obliegen. Unb

babei prtb nicht etwa ihre grauen, wie bei anbern &al6barbaren, um fo mehr mit Slrbeit

überlaben, fonbern biefe liegen faft ben ganjen £ag auf ben von fieberriemen geflochtenen

3(uhebänfen, bie bei £age«jett in ben 3"tmtern ftehen, um nacht« in bie igöfe getragen ju

werben, wo fie bann al« Schlaffteüen bienen. ^it 9Jläbchen befchäftigen fich juweilen mit

bem flechten von Sßatten, flachen Schüffein, wafferbichten flörben (f. SSbbilbung, S. 240)

unb jenen Meinen fähnchenähnlichen SBebeln, beren in ber fjrißen XageÄjeit faft jeber Gr-

wachfene einen bei ft<h trägt. Sie verfertigen bicfelben au« ben von 3«men fommenben

bfirren ©lättem ber gächerpalme. Kur von Qext ju 3«t befchäftigen fich bie freigebomen

Jrauenjimmer mit bem 3ubereiten von Speifen, aber ba« 2Ref>lreiben unb SBrotbaden

überlaffen fie ben SRegerfftavinnen. ©an3 fo ift e« nicht überall; aber auch für bie Stäbte-

bewohner ber höh« gelegenen Legionen, in benen ba« Älima nicht nieberbrücTenb wirft, ift

baä ©efagte im allgemeinen gültig: Müßiggang allgemeine Siegel, wenigfien« für bie

(Shrifien, ein mit ^Betrug vielfach gemifchter Schacherhanbel fefjr aQgemein, jebe eigentliche

probuftioe ^hätigfeit, wo nicht von gremben betrieben, mit wenigen Ausnahmen fd)laff unb

teilweife fichttia) im Jlüclgange, wie j. ». bie Silber-- unb ©olbfchmiebefunft. Um ju ver*

flehen, wie ber $anbet eine fo große Ausbreitung in einem fo fapital«armen unb fo wenig

eTjeugenben ßanbe gewinnen fann, welche« baju noch 0Q»8 o$n* 9utc SBege ift unb bura)
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Sahrjefjnte ber öffentlichen (Sicherheit entbehrt, mufj man ftdj in bie SSertjäUniffe hinein,

oerfefcen, wie gerabe biefer SJtangel an SSegen unb an Sicherheit ftc immer toieber f)tx-

oorrufen mufj. Äcin §änbler wagt eS, grofce SBorTäte ju transportieren ober auf Sager

31t halten, ba räuberifcfje Slnfäfle unterwegs, Sßlünberungen unb 93ranbfHaftungen am Drte

häufig jiub; übrigens mürbe ber Elfangel an Äapital unb Ärebit folcheS r<on oorntjerein

nur in befchränftem aflafje möglich machen. 9iun unterbrechen bie häufigen Kriege fer)r oft

bie SBerbinbungcn ber SJkooinjen unb fcauptorte untereinanber auf unbeftimmte %cit, roo-

burä) nicht blofj ein Langel an

eigentlichen &anbelSartifeln, fon-

bern auch an gewöhnlichen Üftarft-

waren eintritt, roelcrje auS ber nach

ften ÜJlachbarfdjaft flammen, unb

<Schwanfungen ber greife um 100

^rojent unb mehr im Saufe einer

SBoaje eintreten. $aS 2luffaufen

unb SSieberocrfaufen ift unter bie=

fen Umftänben ein Sottofpiel, in

welchem oerbältniSmäfjig hohe Gte

winne gemacht werben tonnen. Sei

manchen ©egenftänben, wie öutter

unb 3alj, änbert fidt) aber ber ^ßreiS

aufjerbem regelmäßig; jene ift nach

ber 9Jegenjeit fct)r wohlfeil, biefeS

wegen ber £ranSportfcr)wierigfev

ten fehr teuer. Unb fo geht eS mit

oielen anbern ©egenfiänben, bie

bloß oon einer £anb jur anbern ju

gehen brauchen, um einen ©ewinn

3U laffen, ber in ben ärmlichen unb

unruhigen SBerhältniffen beS abef=

finifchen 2Birtfcr)aftSlebenS nicht

unbeträchtlich erfdjeint. Oft ift faft

baS einzige Äapital, baS ein armer

Teufel aufs Sptel fefct, inbem er

SHaren aus einer ^rootnj nach

einer anbern bringt, fein eignes

Sehen, bas er babei risfiert, unb

baS feiner paar Saftefel. 2>ie3 gilt

befonberS 00m (Salähaubel. 2lber eS fmb bei bem fehr unooflfommenen 3uftanbe ber abef*

finifchen ^nbuftric auch anbre Slrtifel, wie Rohbaumwolle aus ber gegen Sennar ju Hegern

ben ^rootnj Duara unb Gifen aus @obfcr)am, SJotwenbigfeiten, bie man an ben Orten ihres

ßonfumS um jeben ^reiS befchaffen muß. 60 erflärt eS fleh nun, ba& man oon ©onbar

behaupten (onnte, es lebe faft feber $8ewof)ner ber Stabt 00m ftanbelSgewinne, unb es

machten nur bie ^riefter eine StuSnahme, bie oon ben Äircheneinfünften, unb bie Solbaten,

bie aus ber gewonnenen 33eute ihren Unterhalt sögen.

2Me ©ewerbe ber chriftlicrjen 3lbeffinier finb hauptfächlich bie Verarbeitung oon ©obfdjam-

eifen ju 9)ieffern, ^Bflugfcharen unb Specrfpifcen, unter Umftänben felbft |U Scheren unb

SHaftermeffern, wobei Arbeitsteilung nur in feltenen gäHen eintritt (bie jur SHetallarbeit

«beffttttf 4< Strobf Ie*ter«ien. (9la* 0. Mofclf*.)

Sgl. Iftl, 6. 239.
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notroenbigen geilen werben merfwfirbigerweife auS Sdjoa eingeführt unb finb feljr roh),

baS ©erben unb bie $erfiellung ber fct)r gefugten Vüffelfjautfchilbe, baS Schmieben oon

Silber ganj unbebeutenben ßcttdjen, fingen, SSaffenoerjierungen unb bcrgleidjen, meU
a>S manchmal unter fchamlofer Verfälfdhung beS ebelmetaHS mit Sinn unb 3inf betrieben

wirb, bie Verarbeitung beS in geringer Spenge, aber fct>r rein aus Sübroeften gebrauten

ÖolbeS, baS Abfdjreiben, 9JtaIen unb Vinben ber Vücher. £eroorragenb burd) feine Arbeit,

frefonberS aber burd) Reichtum ber (Srftnbung finb bie Filigranarbeiten in Dfofetten, Vlumcn,

Nabeln :c. „Alle abeffinifü)en Filigranarbeiten", urteilt 9iohlf S, „haben benfelben Gfja=

rafter, aber nie gleist eine ber anbem. <5S gibt feine fcaarnabel, feinen £alsf<hmud,

fein Armbanb, feinen mit filigran gefcfjmtidten Sdulb, welche genau ein Vorbilb Ratten,

liberal! Originalität unb SBcrfdjiebenfjeit, nirgenbs Umformttät in ber Ausführung." Gr-

roäfjnenSwert finb auch mit Silber eingelegte Speerflingen. Serfelbe Stcifenbe lobt aud;

noch befonberS bie 9Keffingarbeiten ber Abeffinier, währenb er jugibt, bafe flc in ben fihtyu

arbeiten, ben ^ölsernen Öeden, ben ^l>ongefä&en, ben ftornbechem nicht ^ör)er fielen als

oiele innerafrifanifdje Völfer.

§auptgewerbe ber 9)iohammebaner ift bie Verarbeitung ber Vaumwolle, bie bei

bem Umftanbe, bajj man in Abefftnien faft nur Vaumwotlenjeuge trägt, natürlich ja^lreia^e

§finbe befcbäftigt. Aber aud) Ijier ift biefe Snbuftrie ebenfowenig lo^ncnb, wie fie groß ift.

freilich ift ber betrieb ber benfbar einfädle. Sie aud ber Sßrouinj JQuara eingeführte

^Rohbaumwolle wirb famt ben Samen in ber Siegel gegen baS gleite @ewid)t Salj oer=

fauft. Ser Arbeiter ober vielmehr bie Arbeiterin entfernt bann auf mühfame 2öeife burdj

Sollen mit einem eifernen Stäbchen bie Samen, fchlägt bis Vaumwolle mit einem clafti=

fdjen Vogen auf unb oerfpinnt biefelbe mit ber $anbfpinbe(. Aus bem ©arne fanu nun

eine fleißige %xau im Qatjre fo »iel 3*UQ weben, als für etwa 20 SpejieStljaler t)erfauft

wirb; jie^t man aber bie Unfoflen ab, fo beträgt if»r Verbienft 10 SpeaieSthaier, was

felbft für abeffinifdje Verhältniffe fo wenig ift, bafi es ofme 3ufulfenahme beS glücfüdt>er=

weife in ber SRegel ertragreichen AderbaueS unb ber Viehjud)t nid;t junt Seben hinreidjen

würbe. Sowohl bie Färberei als bie Vuntweberei ftefjen auf einer fo niebem Stufe, ba&

bie bunten Säume ber Umfd)lagetüd)er auS Vaumwollcnftoff gefertigt werben, ber ju hohem

greife aud 3"°icn bejogen wirb. Seit langem beftef)t ein wichtiger Seil beS mbifch-abeffc

iüfa)en §anbels in ber Ginfuhr biefer bunten ©ewebe. Vejeichnenb ift, bafc Verfuge, baS

bunte ©arn einjufül)ren unb eS im fianbe ju oerweben, wegen ber Unehrltdjfeit ber Arbeiter,

bie basfelbe unterfangen, wieber aufgegeben würben. (JHüppell.) Sen gilben fällt bei

Oer werfwürbigen fonfeffioncUen Arbeitsteilung bie £erftcliung ber Töpferwaren unb alle

Maurerarbeit 511.

Sie Malerei (f. Abbilbung, S. 251) r)at fidr) auf bie überall im 9iofjen oerharrenbe Ve*

malung ber Spüren unb 3tfänbe in ben Äira^en nicht befchränft, fonbern in ber AuSfchmüdung

ber loftbaren falligrap^ierten Goangclien unb ©ebetbüajer etwas Veffere^ geleiftct, ba3 in

unirer 3eit frcilicr) ebenfalls oon ber ^ö^e l;erabgefommen ift, auf welker es fic^ im 10. %a1)i-

^unbert befunben hatte, SamalS würben, allem Anfcheine nach unter Anleitung bujantini»

idjer Miniaturmaler, bie heiligen Pergamente mit Vilbern gefchmüdt, bie minbefteuS erträglich

waren. äöaS baoon heute gemacht wirb, ift plump unb bid aufgetragen. Siefer ttunft tonnte

ber feltfame abeffinifche Aberglaube nicht jum Vorteile gereichen, bafe man im profil nur 3u=

ben ober böfe ©eifter barfteöen bürfe. ^erfpeftioe ift unbefanut. Sie phantafüfdjcn Färbun-

gen grüner Elefanten unb bergleidjen ebenfo wie bie unoerhältniSmäfjig großen ÜJtaubelaugcu

erinnern, wie fo manches anbre in ben abeffinifchen ^eroorbringuugeu, an inbifche Vorbilber.

Sie SMuftf ber Abeffmier (f. Abbilbung, S. 242) ift an mannigfaltigen ^uftrumenten

weniger reid) als Diejenige manches SiegeruolfeS. Francisco Aloarej in feinem für bie

Sclfrtfwüw. III. ig
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ÄenntniS beS mittelalterlichen SCbefftiiien fo roicfytigcn Kapitel: SSon einigen fragen, roeldje

ber Grjbifctjof von SBraga an Francisco 2Iloarcj richtete, unb ben 2lntroorten, roelcgc biefer

gab, madjt folgenbe präjife Säuberung: „GS gibt trompeten, bie ober nidjt gut fiiib. GS

gibt viele fupferne trommeln, bie auS ftairo fomtnen, unb anbre aus §olj mit Seber auf

beibeu Seiten. GS gibt Tamburine, wie bei unS, unb grofjc 3i»lbeln
/

bie He fdjlagen. CS

gibt flöten unb einige Saiteninftrumente, iöcld)e t>ierccfigen Warfen gleiten, unb bie fte

XambSljarfcn nennen. Sic fpieleu biefelbcn vox bem ^'riefter Opricftcr 3o&anneS, b. f). bem

ftatfer), aber nid)t gut." 21 ud) neuere 33crid)tcrftatter fdnlbern bcfonberS bie tfirdjenmurif

als roenig erfreulich. Gin fontifcf;c* muftfalifd;eö ^ntermejjo bcfd)reibt uns SHofjlfS auf
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feiner legten Steife oon SWaffaua nach ©onbar, wo bie $orfmufif oon Äofen erfdfjten, um
ü)m ein 2BiÜfommenjtänbd&en ju bringen. „3ahlreich toar fte nicht: nur sroei Snbioibuen,

welche baSfelbe Snfttument bliefen, b. f). eine 2trt Schalmei, ber SBoter ein 1,» m langet

mit Seber überjogeneS Eutrofjr, ber Sohn ein fleinereS, aber ebenfo fonftruierte*. 9iur

jroei £öne fonnten fie aus btefen riefigen lIRachtwächterhörnern hervorbringen."

2>ie überwiegenbe SBebeutung bes §anbel3 im SöirtfchaftSleben ber Slbefftnier haben

wir oben, S. 239, ju begrünben oerfucht. SBon bem örtlichen Setriebe bedfelben entwirft

SRohlfS im Berichte oon feiner jweiten abeffinifchen Steife folgenbeS lebenbige Silb: „25er

3Warft oon Slbua finbet im SRorboften auf einem feineSweg« fefjr ebenen unb paffenben

qSlafce ftatt. m& ift nach ben ©egenftänben auf Heine ©äffen oerteilt. §ier ftetjt baS Siel;:

^Jferbe, SRinber, Schafe, 3**0*"/ auch §üfmer unb getötetes 28Ub. ©ann fommt eine ©äffe,

wo auf beiben Seiten attcinncr, aWäbdfjen unb grauen hinter Süden mit ©etreibe, 2Beiäen,

©erfte, Sonnen unb ©rbfen hoden. ©rofee Raufen frifdjen unb getrodneten roten Pfeffers

jeugen oon bem fiarfen 0ebraudf)e biefeS ©ewür$e$. SWeir)cn oon &onigs unb Suttertöpfen;

oiele Xöpfe mit Honigwein unb Bier; auf grofjen £üa)ern Heine Spiegel, perlen au«

23enebig unb Böhmen, glafonS mit fd)Ieajten ©ffenjen, Barille, £rinfgläfer, Steingut,

fchlectjte Keffer unb Saferen, Schreibpapier, fchwarjer, weifjer unb roter 3"»™/ Äattun

in jroei Sorten (ber beffere weifi, siemlich gut; ber fa)ledf)tere faft grau, ftarf gegipjl), bunte

Xafchentücher, flechte Seibenftoffe, fdr)tedr)te £uche in roter, gelber unb hellblauer garbe,

Spiegel, r)ter auch eine Äifte mit elenbem Äognaf unb noch giftigerm Stbfinth: baS ift fo

jiemlid}, was fte oon europäifdfjen SBaren feilbieten. (Snblich abeifinifdhe Stoffe: prächtig

mit bunter Seibe geftidte föofen für Sternen, Schama oerfd)iebener ©üte unb ©röfjc,

auch einige wunberfchone 3JZargcf, felbfl für und oon bebeutenbem greife. Slber wenn

man baS fcr)r forgfältig ausgeführte Saumwollgewebe betrautet, welches ein ©emifch oon

3£oIle unb Seibe ju fein fdjeint unb au&erbem an beiben (Snben einen in wunberbar

fajönen färben geftidten, 4 cm breiten SRanb jetgt, fo toirb man für ein fold&eS %aä) ben

<JkeiS oon 150 bis 200 ÜWarf nicht ju hoch finben. 2luch SBaffen: Spiele, Säbel, alte

Klinten, ^iftolen, SöüffeU unb Strjino^eroöfditCbe 2c; Sogen unb Pfeile fudf>t man aber in

Sbefftnten oergebenS. Selbft naturlnftorifche ©egenftänbe: Söwen* unb $aiitf;erfeDe,

§äute fleinerer Raubtiere, Schlangen je, finb ju finben. %n einer anbern ©äffe rol;e, ge*

trodnete unb auch rot gegerbte Ddjfen «, Sd^af« unb 3«genfeIIe. $n te* Xtyat ein reia>

faltiger 3)torft! ©aju bieö betreibe! 3)linbeften$ bie eine Hälfte ber aWenfajen gehörte

jum fdjönern ©efdhleajte/' . . . ©anj roie auf ben fubaneftföen 9Karftplä&en fehlt audh

ber aKarltria)ter niajt. „Gr fa& auf einer Slrt Plattform, unb bie eifrigen unb lärmenben

Grörterungen, roelaje oor ihm ftattfanben, betoiefen, ba§ kaufen unb 93erfaufen boa) oft

Streit oeranlaffen. Gin eigentlidjeS Äaufen nad) unfrer Slrt unb SBeife fönnte ja nur

ftattfinben, wenn eS fi<h um ©egenftänbe oon ^halerroert hanbelte. Sei geringwertigen

Sachen fanb £aufd) ftatt: für ©erfte roter Pfeffer, für ein 3idlein etioad 93aumtooll=

ftoff 2c" 9lur in bejiimmten teilen 2lbeffinien8, oorsüglich in ben amharifchen $rooin$en,

Ünb Saljftürfe (Slmole) Saufchmittel, welche aus ber 2>epreffton oon 3lrro, bem „Staate

fchafee" abeffinienS, roie Sdjimper fte nennt, ftammen. Überall aber in Slbefftnien fennt

man unb taufet bie aWariatherefienthaler oon 1780, bie aber ein beftimmieS ©eprage

haben müffen, wenn fie angenommen werben foHen. 2)a man bis ju 48 2lmole für einen

realer erhält, fmb biefe Saljftüde gleichfam bie Scheibemün3e.

SDer dfyaxattex ber Slbeffinier ift oon feinem tiefer blidenben Beobachter in günftigem

2id)te bargefteHt worben. &öchfien3 fonnten ihre leutfeligen, ungejwungenen gönnen beS

SetragenS oberflächliche Beurteiler günftig ftimmen; aber im gansen barf man wol;l fagen,

16»
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baß bicfcd SBolf unter fc^r ungünfttgen ©inflüffen, roaS (Sfjarafterbilbung anlangt, leben

müffe, ba e$ entfdjieben ju ben in biefet SRidjtung unuorteilfmft auSgeftatteten Golfern q&

Ijört. «Sdjon Subolf citiert 2Tcf tcj' Urteil über ben abefftnifd)en G&arafter mit ben 2Bor=

ten: „Mobiles ingenio et punicae ftdei, inconstantes atque perjuros, nec non cru-

deles et vindictae cupidissimos esse ait", unb SRüppell nennt als ftauptjüge bel--

fclben fo jiemlid) äße SBariationen uon Saftern, angefangen non IJnbolens unb £eid)tftnn

unb fid^ fteigernb burd) £runfenf)eit, Aberglauben, Unbanfbarfeit, Unoerfd>ämtf)ett im $or-

bern oon ©efdjenfen, große ©eroanbtfjeit im Sßerftellen ju „einer be3 fpridjroörtlidjen Gte

brause« umringen £ügenf)aftigfeit", bummftoljcr (£elbftfud|t, fjoficm ©rabe oon auSfdnoei:

Öin fübabeffinif*«« (Galla*?) Wäbdjen. (9la* $ljotoa,rc4>b»

fung, Xreulojtgteit unb $ang ju 2)iebftaf)l. Stajrotfdjen bleibt fafl nur für bie 5Tugen=

ben ber <Sd)t»äcf>e 9kum, wie für großen ©efeßigfeitsStrieb, rafdjeS Stnfdjmiegen, Vertrauen

unb §reunbfd)aftffließen. „Sie benennen fid; in if)ren ©efprädjen f)äuftg Srüber unb

Sdjroefteru unb ertueifen fid) mit ber größten SBiflfäfjrigfeit gegenfeitig fleine SDienfte",

fagt ber fritifdje, nie $u (jell fefjenbe Büppel l an berfelben Stelle. 2tn Sdjroafcfmftigfeit

übertreffen fie afle
s3kd)barn. Xtm entfprid)t bann allerbingd auf geizigem ©ebiete leidjfc

beroeglidje Stnpaffung unb rafdje Sluffaffung. Xit 3"teUigenj be3 Slbeffinicr* roirb aEU

gemein jugegeben unb nur bebauert, baß „bie im Criente gebräud)Üd)en fategorifd)en ^m-
peratioformen" (fteuglin) nicf)t einbringenber jur Gntroirfelung unb Sdwlung feiner ©aben

&ern>eubung finben. 2)ie meiften biefer ^eljler erfahren eine fo fd>arfe, oorjüglia) bem

Cremten unangenehme 2lu$prägung burd) bie äiiirfungcn ber oerroilbernben ©efefcloftgfeit,

unter bereu (Sinfluß baä unglüdlidjc i'anb fo lauge geftanbeu. Sie finb bafjcr milberer

ülnffaffung fäf)tg, unb roir toollen nidjt oergeffen, baß und jeber etnjelne Slbejfinienreifenbe,

motten feine allgemeinen ©rfaljrungcn nod) fo ungünftig fein, güQt großen (SbelmuteS

oon einem unb bem anbern 2lbcfftnier erjagt r)at. 9öir erinnern an 9iüp pell« $rcunb,
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ben 9?i$ter £if 911tum in ©onbar, bcr fowof>l ein ebler (Sbarafter als ein fjeroorragem

ber (Seift genannt werben bürfte. $er jüngfte oon if)nen, 9tof)lfS, b>t ftdj meljr als anbre

bemüb,t, baS fehler geläufige Urteil über bie Stbeffmier ju milbern. @r fjat übrigens £f>at=

fachen anjufü&ren, unb es Hingt befonberS erfreulidj, wenn er bie Gfyrltd)feit feiner abef=

fuüfdien Liener unb il)r anftanbigeS Sene^men l;eroorf)ebt. SieS fontraftiert wieber mit

Äüppe IIS (Srjäfjlungen, bafj felbft bie ©rojjen beS SReidjeS in ©onbar if>m ©egenftänbe oom
2ifa)e wegftab,len unb jroar foft in ber Siegel. §ier ift alfo viel SHberfpredjenbeS. gaffen

wir baS Söletbenbe im 2öefen unb ©ebaren beS 2lbeffinierS juiammen, fo brüdt oielleiajt

bie gormel: Drientalifdje ©runblage mit 3umifd)ung neger^ ober mulatten;

fjafter Sebenbigf eit unb SBeränberlidjfeit ben SpejteSetyarafter am prägnanteren aus.

£>ie Stbeffmier Ijaben feine weltliche 2Biffenfdjaft, fowenig wie if)re ßunft frei oon

ben ftrücfen firddliajer Unterftüfcung ftdj bewegt, ^n biefer SBejie^ung l)at ber (Sinflufj

ber Europäer nodj weniger folgen erjeugt als in irgenb einer anbern, unb Slbeffinien fteljt

nod) bleute auf ber Stufe beS 3. ober 4. na$$riftlid)en 3ab,rf)unbertS. 2>a i&re Äiraje ftel;en

geblieben ift, ift aud) i^r SBiffen weniger als Stüefwerf, unb ber ^orijont i&rer Äird&en=

unb Älofterumfriebigungen umfriebigt jugleid) if)re SBeltfenntniS unb SBeltanfajauung. $ie

3lbeffinier glauben j. 33., bafe eS brei Selten gibt: Atopien, Guropien unb dürften, gerner:

bafe ©uropa ungefähr fo grofj wie #t()iopien fei, aber feinen üReguS 9tegefti beft&e; im

^Mittelalter fei baS ber römifaje Äaifer geroefen. Sie galten 9tufjlanb für baS mäcf>tigfte

&mb unb ben Äaifer oon SRufelanb minbeftenS für fo mädjtig wie ben Äönig oon itgre.

2>er jefcige SReguS SiegefH glaubte aber aud; eine 3«tlang feft an bie oon einem ©riedjen ifmt

beigebrachte gabel, bafj ©riedjenlanb baS mäd&ttgfte 2anb ber ©rbe fei. $aS mit unter (Sng-

lanb fubfumierte Seutfd&lanb b>t fta) erfl in neuefter 3eit eine Stelle unter ben geograpb>

fajen Segriffen ber Sföefftnier errungen. 3U bit\et Unooflfommenljeit ber SBorflellungen

trägt übrigens aud) ber Umftanb bei, bafj bie 2tbeffinier äufjerft wenig auger SanbeS fommen.

Sßie if)re SöeltfenntniS, ift aud) if)re 3eitte$nung oeraltet, ftefjen geblieben. 3)ie %tiU

redjnung ber Sbeffinier fd)liefjt fidj an bie altctyriftlicb^orieutaltfaje an unb ift natürlicher^

toeife awS) unberührt geblieben oon ben feitbem notwenbig geworbenen Sßeränberungen.

6ie teilen baS 3af>r in jwölf Sflonate oon je breifeig Sagen unb fügen biefen jebeS Qah^r

einen oerfrüppeltcn «Wonat ju, wela)ec in SRormalja^ren fünf, in jebem oierten ober Sa;alt=

jaf>re afcer fecb^S Sage jäh^lt. ©leid) ben 3«^n fangen fie baS 3af>r im September an.

Gin jebeS 3af)r eines SajaltcofluS benennen fie mit bem 9lamen eines bec oier (Soangeliften,

alfo §a\)x beS Johannes, Watt^äuS u. f. f. äöas bie Monatsnamen anlangt (
sJWaSfarein,

Xefemt, ^ebar, %atycä, Ser, 3|acatit, SWagabit, 9Jtija3ia, ©inbot, Sene, §amle, 3iab^affe,

^aguemen), fo |aben fie oerfa)iebenen Urfprung: SDtaSfarem ijt ber 9)ionat beS ÄreujfefteS

(9RaSgal, Äreuj in ber ©eejfpradde), §ebar unb Saa;faS entfpreajen ben foptifdb>n 3Ko^

naten ^atur unb G&ia&ac, gjaguemen bem grictt)ifa)en ßpagomeni jc.

Jtacb; bem, was wir oon ben ßuftönben 3lbeffinienS bisher gehört f)aben, mufe ben

SeligionSoerb^ältniffen biefeS SanbeS bie größte 33ead;tung gefd)enft werben, ©igentlid;

iji es boa) immer wieber biefe merfwürbige Gigenfajaft SibeffinienS, bafe es als eine ajrift;

lieble gefte leuajtturmgleia) mitten aus ^Slam unb getifajiSmuS SlfrifaS fid) er=

(lebt, welche uns baS Sanb fo anjiel)enb maebt. SSBelaj Übeln ©inbruef bie &emoralifation, bie

Sürgerfriege, bie Sd^wäaje unb fur$ aDieS, was man an 2lbeffinien ju tabeln b^at, auf uns

aua) maa)en mögen, barum bleibt boaj nia;t minber wafjr, ba& eS fein ©b,riftentum ift, weldje«

uns Slbefrmien geiftig näb>r unb über aüeS übrige 2lfrifa ftellt. Unb fo gan} nur 2öort

unb gorm ift benn boa) biefeS 6t)riftentum nia)t, wie feb> eS jurücfgegangen ober min*

beftenS fteb^en geblieben fei. 9iia;t nur ftellt eS uns Slbeffimen näb^er unb über baS übrige

Sfrifa, rettet eS oom getifdnSmuS, ben 3aubereien mit il;ren 9Nenfct)enopfem unb bergleia;en.
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i

„Senn ftd) bie SSölfcr aud) befampfen, fo ftub bie Opfer bod) nur bie Solbaten unb bie

©ütcr; SBcib unb Äinb fmb refpeftiert. Rein freier 2lbcffinier wirb oon feinem Mitbürger

in bie Sflaocrei oerfauft. Xit Seibeigcnfdmft erftredft fic^ nur auf bie oon außen ein=

geführten Sdnoarjcn, bie nur ben fleinfteu 3Teil ber SJeoölferung ausmalen. 2)er Sflo-

oenlmnbel ift ben (Sfjriften bei £obe3ftrafc oerboten. 2>ie $rau ift unoerlefclia) unb Ijat ifjre

beftimmten großen Siebte. S5?enn roir Guropäer, folauge roir baS ©aftredbj nid)t oerlefccn,

immer freunblid; aufgenommen fmb, fo muffen roir bie Urfaaje fidjerlid) in ben gleiten

9icligion3gefübJen fudjen." (SJtunjinger.) 2)em gegenüber flehen nun freiließ alle jene

fo oft betonten unb manchmal rool;l aud) in Übertreibung bargeftellteu inuem unb äußern

©igenfdjaften biefeS

(Sf)riftentume3, roel-

dje ben ©runbtfjat;

fachen be8 orienta-

lifdjen Urfprunged

unb ber afrifam=

fcr)cn Slbgefcbjoffen-

fjeit oon aller geifti-

gen Seroegung ber

übrigen Gbjriftcnljeit

entfließen.

Söoljl fjat 2lbef--

finien burdj me^r

als 15003a(jre fein

Gcjriftentum be=

roaf)rt, aber es nidjt

entroicfelt. ©3 ift

oiclmetjr aus ber

lebeubigeu biertjer

übertragenen $pfian=

je ein ftefjen geblie^

beneä unb baburd)

oielfadj mißbilbetcä

0eioäd)$ geroorben,

an bem Blätter unb

Slüte, 25>id)tige3 unb UuroidjtigcS, £ogma unb Stöpplin glcidje 33ebeutung erhalten haben,

unb roeld)cm in fjofjem ©rabe bie gäf)igfeit oerloren gegangen ift, baS roirflidje Seben burdj

eignet ©eiftealeben ju burd^bringen. Unb b>uptfäd)lich ift eS ein ifolierteä £ing im Scbcu

biefcS bunUn 23ölfergemifdb>ä. ©3 fjat niajt jum Soben eine trofje allgemeine Stultur, nicr)t

51t greunben ober fteinben, in jebem gaHe ju ftörberern bie flünfte unb 2Biffenfchaften. (SS

roürbe in ber £b>t eine intereffante Stubte fein, roeldje an biefem a&cfftnifcr)en ß^riften-

tume baä Sajicffal be3 oon ben anbern geifiigen 9Jcäd)ten loSgelbften ©laubenä betnonjrries

ren rooflte; bie ©efajidjte ber 9Jienfd)f)eit fdjeint roenigflenS feinen anbern gleia; lehrreichen

%aü biefer 2lrt ju fennen. So erflären fidj einmal ber §ormengeift, bie 5ffii$tigmadutng oon

©ebräudjen unb äußern SBerfen, bie roafmjtnntg fonfequente Unterfajeibung oon 9iein unb

Unrein, bie Sefdweibung, all ba$ Rängen am 93udtftaben, rote e3, als 2lu3fluß ed)t orien=

talifa)=fur3fia)tiger, pl;arifäifdr) = jubäifdtjcr $cnfroeife, fdjon SßauluS geißelt. So erflärt fiel)

aber aud) ber häufig roieberfehrenbe 2lnflang an europäifdje mittelalterliche 3"fiönbe in ber

Äird>e, roeil eben ber allgemeine Äulturftanb SlbeffmienS uuferm ÜKittelalter fo oiel näb^er

Sin fit germififtüng au8 Cfiafiifa (wal)rf<tnn!ict) la Somatifüflc).
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ftet)t aU unfrer ©egeuroart. Ser Langel tljeologifdjer unb mcl;r notf) fonftiger SBiffen--

föaft, bcr Überfluß an Sttöndjen ooü* Unorbnung unb Unfittlidjfeit, lodere Gf)eoerf)ältniffc,

bis an ^olngamic lnnrcia>nb, fredje Simonie, Serfauf bcr Saframente, übermäßig oiele

gefltage, enblofeS, aber oberflädjlidjeä gaftcn unb öüfjen, abcrgläubifdjer Äreujeä* unb
33ilbcrbienft, Überroudjcrn bcr §eiligenoeref)ning fmb cbenfooiel Ijerabbrürfenbc 05eroicr)te.

Tem allem fdjliefeen ftrfj als oon bcr Äirdje minbeftenS niajt oerpönt, fonbern in beu meiften

%äüm felbft geglaubt unb geübt bic abcrgläubifdjften ©ebräud)e, roie 2BeiSfagung, Xraum=
beuterci, fcererei unb böfe

ftünfte, an. 3um Seroeife, roie

ganj bie Sibel ein tote^ 21lort,

baS nur ebenfo leblofc, Irobje

©ebanfen umranfen, füf>rt

r a p f eine abef ftnifct)c <Sd;rift=

erflärung ober oielmefjr 2llle=

gorificrung an, nämlid) bie

Giflärung oon ÜHattf). 8, 28.

25enn es f)eifjt: „£ie güdjfe

f)aben ©ruben, unb bie Sögel

unter bem Gimmel fjaben He-

fter", fo finb unter ben ^üdbfeu

bie üaien, fjauptfndblidj bie

roeltlidjen Cbrigfeiten gemeint,

roeldje Gtgentum unb 2}efi&

fjaben; bie ^riefter finb bie

Sögel, roeldje im (Bebele gen

Gimmel fliegen; and) fie haben

nod) öcüö unb 9ieidjtum, aber

beS ÜJienfdjen Soljn l;at uidjts,

roo er fein $aupt Einlegt, b. I;.

bie fjciligen 2)lönd>e befifcen

nidjts auf Grbcn, benn fie finb

bie Gngel ©otteS in ber äBclt.

^ügt man nun nod) Ijinju, bafj

ttirdjengütcr ftd) in ben §a\u

ben ber dürften befinben, bie biefelben in Staffen anhäufen, freilia) aud) barüber 511 gunflen

ifjrer 3lnfjänger oerfügeu, bafj baS ^rieftertum fia^ naaj altäggptifajcr SBcife in ben Familien

oom Sater jum Sofme forterbt, ba£ baä sJ)Jönd)$= unb 9Jonnentum bem 91ia)t$tf)un frönt,

bafür aber um fo entfittlid&ter unb fanatifcr)er ift, bafj bic abeffmifdje Äirdje foroohj ifjren

Stenern als audj ifjren Sefenneru trabitioneU nur ein fef>r geringes 9)ia6 oon Silbung

nötig crac&tet, fo roirb man oerfteljen, roie arm an Slultur trofe feine« GfjriftentumeS bieS

flbeiiinien ju fein oermag. Unb eins, worauf roir fdron fjinroiefen, ift fdbliefjlid) aud)

luer nicfjt ju überfeejen. 2>aS ift bcr unfinnige, ed)t femitifdfie Stolj, übrigen« baS Grb--

teil aller $albfultur, ber ber Selefjrung fid) jaf) oerfdjliefjt, unb roeldjcn genäljrt ju fjaben

oielleid)t fogar eine bem Gfniftentume als 9tad)teil anjurca^nenbc SBirfung ift.

Sie 0efd)id)te ber religiöfen Seroegungen, bie ben heutigen fel;r merfroürbigen

3uflanb in biefem £anbe fdmfen, ift furj folgenbe: 3m 3*$W 330 / Q^ Slt^anafiud ^a=

triara^ oon 2lleEanbria roar, fam ein d)riftlidjer Kaufmann auö Stpro« nacb, 3lbcffinicn,

beffen beibe Sö^ne, $rumentiu$ unb ^befiu«, naaj feinem £obe alö Gefangene oor ben

Ciit 9tcgttmif4Mna auS Cfiafrifa. Geitmanficbt.
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Äönig beS SanbeS geführt würben, beffen ©unft, wie wir eS in ber neuern SWifftonSge*

fdr)id^te ^äufig wieberfinben, nicht nur bie dt>ri)^Itd^e grömmigfeit gewann, oon ber flc er-

füllt waren, fonbern auch ihre ftenntniffe jeber 9lrt. 2)ie SBitwe beS ÄönigS blieb ihnen,

als biefer geworben war, nicht minber §ugethan, uub unter ihrer Söegünftigung vermochten

bie beiben ©laubensboten baS (Sfyriftentum fo rafa; auszubreiten, baß ^rumentiuS felbft

als erfter Sifdpof oon 2lbeffinien burch ben aleranbrimfeben Patriarchen eingebt werben

fonnte unb in furjer grift ja^lreiaje Äirdjen beS neuen ©otteSbienfteS erftanben. 2)ie %tv-

binbung mit ben Gfjriften %optenS war von biefer 3«t an eine innige, unb bie Stbeffinier

teilen beShalb auch mit ben Äopten ben ©tauben an bie @tnf>eit ber 9iatur Ghrifti, welcher

als i'cljre ber SWonoplmfiten eine fo grofjc unb oerhängniSoolle Stolle in ber ©efdjicbte beS

ägnptifchen GfjnflentumeS fpielt, unb noch fyettte wirb ber Dberpriefter ber abefftnifchen Stirpe

aus ben ^Rethen ber foptifdjen 9)iönä;e genommen. 211s aber biefeS oom %&lam über=

fdjroemmt warb, serriß faft alle SSerbinbung biefer beiben afrifanifchen Schroefterfircben, unb

baS abeffinifche Ghrifteutum fanf in ein gefchidjtSlofeS £>unfel, and welchem eS erft in ben

fpätern Sahrhunberten beS SWittelaltcr« fagenhaft wieber tjerüorjuleud&ten begann. Sichere

3laä)xiä)t über baSfelbe brauten erft jene Senbboten, bie Äönig Johann H. w>n Portugal

am ©nbe beS 15. 3atjrf)unbertd nach bem fernen d)rift(ia)en deiche fanbte. pebro GaoiU

harn war ber erfte, welcher Slbeffinien mit biefem $mde erreichte, unb nun folgten im

Saufe beS 16. $}al)rl)unbert$ rjöufige portugiefifetje ©efanbtfdjaften, unb mehrmals rour*

ben fie burch abeffinifdje erroibert, welche SMffabon erreichten. Abeffinifche £errfcber fud)=

ten bamalS bie Unterftiujung Portugal« unb 9tomS im Jtampfe mit ben mohammebani-

fchen @aUa. ©in gewiffer 23ermubej nahm fogar eine 3«t^"9 bie einflußreiche Stellung

eines Patriarchen (Abuna) ber abefftnifchen &irche ein, bis fein Söcrfudj gelegentlich ber

Unterftüfcung ber Slbeffmier gegen bie ©aüa burch einige hunbert Portugiesen, bie S3efehj

rung ber 2lbefftnier gum römifchen ©hrtjtentume 3U bewirfen, ihn ftürjte. @benfo vergeblich

waren fpätere $Bcrfuct)e ber 3;efuiten, bie Slbeffmier ju befehren. 3m ©egenteile hatten

biefelben auch tytx nur ben ©rfolg, ben europäifdjen ©influß überhaupt burch aU$u

großen ©ifer ju fompromtttteren, mit bem ftc nicht nur ihre gorm beS GhriflentumeS, f°ns

bem auä) il;ren (Sinfluß in ben innern Angelegenheiten beS SanbeS jur ©eltung $u bringen

fuchten. ©in merfioürbiger StfoXL ließ bie 1560 abberufenen 3efuiten na$ Sapan fenben,

wo fie, ähnlich wie in 9lbefftnien, nach anfänglichen oieloerfprechenben ©rfolgen julefct bie

Sache ber abenblänbifchen .ßioilifation mitJhrer eignen ju jähem Sturje brachten. Stach

mancherlei äöechfelfäßen, in benen in ben erften ^ahrjelmten beS 17. QahrhunbertS eS noch

einmal ben ^efuiten gelungen war, äußerlich ben $of unb bie von ihm Abhängigen ju

fatholifieren unb ben &atholiji3mu£ fo ber %om nach Staatsreligion oon 9Cbefjinien

$u machen, farj fich ber ihnen juerft ganj ergebene Äönig SuSneuS 1632 nach ben ^cftig=

ften S3ürgerfriegen gejwungen, ben alten ©lauben in aller ftorm wieber in fein gefduebt*

licheS füed)t etnjufe^en. fchloß bamit ein groß angelegter SJiifftonSoerfuch, ber, „xoa&

bie ©röße ber angewanbten Nüttel, beS ©hrgeiseS unb ber ©raufamfeit anbetrifft, fich

mit feinem anbern oergleichen fann, oon bem bie ©efchichte und berichtet". SDic fpätern

58erfuchc fmb Hein unb jerfplittert geblieben, fowohl bie ber Äatholifen als ber Prote*

flauten, unb nur noch einmal tritt bie chriftlidhe UJtiffion in ben Söorbergrunb ber abefftnifchen

@cfd;ichte, aber bieSmal paffio: in ber ©efangcuhaltung ber 9Kiffionare unter ^heoboroS,

welche juin gelbjuge oon 1868 führte.

Sie folcher äßurjel entfproffene unb burch Wdje Sd;icffale gegangene abeffinifche ftirche

^eht ber ortl;obofen ftjrifct)cu ftirche in ihren £el;ren am nächften. Sie hat eS unter aücn

Umftänben rerftanben, tiefe SBurjel im 3$olfe ju fchlagen, welches bie ©rhaltung fetneT

Unabhängigfeit wohl nod; mehr ber innigen Verflechtung aller fetner Sntereffen mit bem
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G&rifientume al$ ber abioeifenben unb fdjüfeenben Statur be3 fianbe« ju banfcn rjat. 9Iud)

an »reite ber 93aft3 fef)lt e8 ber abefftnifc^en Slirdje nt$t, bie Saufenbe (na<f> $ engl in

12,000) oon ©eiftlidjen in unjä&ligen ßirdjen unb

Älöftern umf$Ke§t, einen großen £eil be3 bejten

$oben$ befifct, 9(nfpru$ auf ausgiebige ^rom
lti|hingfft ber SBauern ergebt unb bur$ äufjerlidjen

^omp unb ©efjeimtfjun bem Söolfe imponiert.

$em abeffinifdien ©otteSbienfte feljlt e3 nidrjt

an ^raajt, wenn fie audf) mand&mal etroaS bura>

löajert unb oerfdjliffen erföeint. Sei ben $ro=
jeffionen werben über ben angefefjenflen ^rie=

ftern Sdjirme aus Samt getragen. Sie felber

aber fdjroingen, je nad[> ber 2lrt ber %ckx, welche

begangen roirb, 9iau$fäffer unb Älingeln ober

galten tyofje frfidenförmige Stöcfe ober Stäbe mit

grieajifajen flreujen in ber einen, ägnptiföe SSaf*

fein, Sanafei genannt (jroeijinfige, oben buref)

Guerftäbajen gefajloffeneöabeln, an melden mdy-

rere9Üinge angcbrad&t fmb, oon Salt unb nad)

ü)m oon anbern für Sd&lüffel gehalten, reelle bie

^riefter in 9iadb>f>mung beS Sd&lüffelS fietri tra--

gen foflten, f. nebenfieljenbe 3Ibbilbung), in ber

anbern, unb toäljrenb fie iljren gefyeulartigen ©e*

fang mit Gaffeln begleiten, fragen anbre auf

große trommeln, bie in reiben Äirdjen ebenfalls

aus Silberblea? gearbeitet finb. Sie eSfdfjon^a*

fob SBormbfer in feiner 2SaIIfal)rt |Utn ^eiligen

0rabe im^a^re 1609 befd^reibt: „Sie ^aben jtoo

fccertrummen unb jroo &öljer mit eijerncn Witt«

gen unb fajlagen bie Xrummen, unb mit ben <qöU

jem raffeln fie bie ganje Stockt unb fingen unb tatu

jen baju". ^ötycrc ^riefter tragen aud) 3)iej3geioäns

ber oon Srofat, toeld)e, gleid) ben foftbarcru unter

bieten ©eräten, aus beffern Reiten ftammen. ©nb-
lia) tragen fie audf) tooljl um ben £al$ an einer

Sa)nur eins oon jenen ^eiligen SBüdjern, in mU
ajen bie prjantafie abenblänbifdjer 9ieifenben oft

ben gröjjten, oiefleid^t ungeahnt reiben ScJmö
ber abcffinifcfien äirdjen vermutete, bis man bei

näherer 2tnfid)t bemerfte, bafj nidjtS auf Ivetten
bee (EfjriftentumeS 3urücfgc(jcnbc3 in biefen mit

fingerlangen ätl)iopifd)en fettem gefdjriebenen

unb reiiär) mit Silbern oerjierten pergamenten,

ebenforoenig roie mistige f)iftorifd)e Säten in ben

Gljronifen ber abeffinifa>n $errfcf;er enthalten

fmb. 9Kan fanb oielmefjr biefe unooüftänbig unb geiftoerlaffen, toäljrcnb mau in jenen faum
oiel me^r als bie oft genug baju nodf) mi&oerftanbene Übertragung aler^nbrinifd;=gried)ifdt)er,

%ologifa>aSfetifd)er Sd;riften erfannte. $urd) ^euerSbrünfte, bie in 3lbef|"inien fefjr Ijäufig,

«beffiniffte flit«tnflträtf. (fla* ®. SR o ^ I F «.)

Hfll. and) ttjt, 6. 235.



250 2>ie S6effinier.

unb burdj £iebftaf)l ift oieleS bcr Slrt, roaS in faIHgrapl)ifd!jer Vejiefjung, bur# ©röße beS

Pergamentes, SReidfytum beS (SinbanbeS unb bergletdfjen oon Söert war, ab^anben gefommen,

unb anbreS ift in ben ftcllcroerfteden oerborben. Äoftbare Vüd&er toerben an Sd&nüren auf:

gelängt, um fie oor 9)iäufen §u fdfjufjen. Übrigens fd&einen gleidfj anbern ^nbufrrien audf)

bie fterfteßung beS Pergamentes unb bie Sdjreibfunft im heutigen Slbeffinien jurütfgegangen

}u fein, benn man finbet roenig neue Vüd&er oon ber ©röße unb Sd&ömjeit ber alten. 2>ie

mit Reißen Gifen in bie fiebereinbänbe gepreßten Verzierungen finb oft nidjt o&ne ©efd&mad.

£ie eingelegten SRäume um bieStirdfjen roerben als griebljöfe benufct, aber feit*

famerroeife gibt eS in Slbeffinien feine ©rabbenfmäler, fo baß biefe Umgebungen efjer einen

roüfien, oben ©inbrudE matten. $ie Kütten ber priefler pflegen in biefer Umljegung ftdj ju

befinben. Sludfj roo, wie in mandjen teilen ber ^odfjebcne, bie Vaumloftgfeit abfolut fjerrfdjt,

fefylt in biefem SRaume nidfjt ber Sdmtten einiger alter Vaume, unb mären eS aud) nur

büftere, aufftrebenbe Saa^olbcrjcbem. SluS biefen oben ©rabftätten roerben jebod) bie

Öebeine angefefjener perfonen, nad&bem fie 50 ga&re in ber <£rbe gelegen, in bie Äird>e

felbft oerbrad&t, roo fie in jenen oorfjin genannten, bemalten §ol$färgen befiattet roerben.

2>er SHaum um bie Äird)e gilt als ^eiliger Crt, roof)in niemanb oerfolgt roerben unb roo

audfj leblofer Vefifc fidler fein foH. 25al)er finbet man benn in ben 3Bof>nungen ber pries

fter eine SHaffe oon §abfeligfeiten anbrer, roeld&e biefe Iner beffer als bei fid> gefd&üfct

mahnen. Slber bie 3>icbe freuen ftd) nid&t, $euer an bie ^eiligen Kütten ber Priefter $u

legen, um bie aus ben flammen geretteten £tnge entroenbeu ju fönnen, otjne ben ©otteS^

frieben ju oerlefeen. ©in entfpred&enber fiofjn beS VudfifiabenglaubenS! <UaS Slfolretbt

biefer 9iäume ift inbeffen für 3)tenfd)en felbft in ben Vürgerfriegen geartet roorben. 3n
©onbar befifct baS ganje Quartier, roeldfjeS baS £aupt ber abefftnifajen Geritten, ber (Stfd&egfje,

beroofmt, biefeS Slfnlrcd&t, unb als 3i Appell bort roeilte, benufcte biefeS Sted&t ungeftört

ein politifdjer Freibeuter mit 50 Spießgesellen, ber fonft ber Sdfjreden biefer Prooinj roar.

$ie 2 tellung beS ftönigtumeS jum Prieftertume ift in ben oerfä)iebenen perioben

ber abeffinifd&en ©efd)ia)te nid)t biefelbe geblieben. %m allgemeinen jeigen fiaj bie 3uftänbe

beS SanbeS auf ber einen rote ber anbern Seite ber ©ntroidelung fefter ÜHatyfteHungen na$

ber Sinologie oon Papfttum unb jlaifertum nid&t günftig, roie ja überhaupt bie ganje abef=

finifaje Äultur ber bauerfjaften, feft umgreifen ©ntroitfelungen enträt, roeil fie felbft ju feid>t,

ju lücfen^aft i\t. Xa außerbem bie ^ntereffen beS Staates unb ber Äirdje naef) außen f)in

ibentifdf) in ber öefämpfung SlnberSgläubiger gefugt roerben, fo ifl oiel efjer ein 3"fammen:

als ©ntgegenroirfen ber roeltliajen unb geiftlid^en SWad^t geboten, unb es finb me^r 3«föflig:

feiten, wenn bie Äiraje, roie unter £f)eoboroS, jia) auf bie Seite einer bem &errfajer feinte

Iia)en Partei ficHte. ©erabe £f>eoboroS maajte mit berartigen SJerfuajen fuqen Projcß.

9to^lfS bejeic^net eS als gefdfnd>tlia;en Vorgang, baß ber oor öffentlia^er Verfammlung oom

2lbuna für oerbammt unb oogelfrei erflärte Äaifer Efjeobor eine piflole auf ben Slbuna

ria^tete mit ben Korten: „Siebet Vater, gib mir beinen Segen!'' 2>er Slbuna ^atte aiu

gefidfjtS bcr i^m brolienben Äugel nid^ts (SiligereS ju t^un, als feinen Segen ju erteilen.

„®iefe 3"berljanbl;abung beS Slbuna", feftt 9io^>lfS (jinju, „ift ein großer Vorteil für ben

ÜKeguS ober beffen Regierung, benn in Slbcffinien ift 9?eguS unb Regierung ein unb baSfelbe."

Sluf biefem Voben beS oereinigten religiöfen, politifd^en unb nationalen SntereffeS toäa)ft

ganj oon felbft ein Fanatismus auf, bem als treibenbe Äraft im gefttjiajtlia^en fieben Slbeffc

nienS nichts anbreS an bie Seite ju fefeen ift. 9Kit ber ganjen 2eibenfa)aft unb ©raufamfeit

beS ^albjioilifierten wirb baS Sdfjroert um beS ÄreujeS roiÄen gefd&roungen. 2He abeffinifa^e

®efa)itt)te ^jat bafjer me^r als eine an bie 9Wonopl)ufitenoerfolgungen SgnptenS erinnernbe

ßpifobe. So entfeffelten bie Verfuge ber portugiefen unb fpäter ber 3«fwitcn, baS römiföje

©briftentum in Slbeffmien mefjr ober roeniger geroalttl)ätig einjufü^ren, einen Fanatismus,
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bcr oor nichts jurücff chrecfte. 3n ber 3«t, als ber Äönig SuSneuS uon Abefftniert jenen

fo weit entgegenfam, baß bie Äatholtfierung AbeffinienS äußerlich bie größten §ortf<^ritte

$u machen fdu'en, als ben Qefuiten Spaläfie gebaut unb Seminare für bie jungen, jum ^rte*

fterftanbe beftimmten Abeffinier übergeben würben (1624 t.), wüteten bie blurtgften $ür=

gerfriege jjwifchen ben ihrem alten ©lauben Ereugebliebenen unb ben Übergetretenen. 3n
ber Sproöinj Sigre" würben bamalS maffenhaft ^riefler ermorbet, bie eS gewagt Ratten,

eine fatholifdje 2Weffe am Altare einer abeffiniföen Äiräje ju lefen, ber Äönig felbft ließ

feinen Schwiegerfohn unb feine £od;ter als Äefeer aufhängen u. f. f. AHerbtngS bemerfen

bie Qefuiten felbft in ihren Berichten, baß ein ähnlicher ©ifer fid^ niemals früher gejeigt

habe, unb preifen ben unnatürlichen Fanatismus beS SuSneuS als ein wahres 2Bunber.

3um religiöfen unb nationalen ©egenfafce — finb bod) AbefftnienS ©rbfeinbe, bie ©alla,
sJJ?ohammebaner — tritt nun nod) ein faum minber tief wurjelnber fojtaler ©egenfafc.

9Hcht allein, bafj alle 9H$t$rifien gewiffen SBefdjränfungen unterworfen finb, fann mau
fogar r»on einer Art wirtfdjaftlidher Arbeitsteilung fpredjen, ba im allgemeinen bie

immmebaner in 31befrmien eine fleißigere unb anteiligere Veoölferung als bie ©Triften fmb.

©ie 3ahl ber Vewoljner beS eigentlichen Abeffmien, weldje weber bie christliche, noch

jübifdje, nod) mohammebantfehe Religion befennen, ift, wenn man fid) nur an bie %oxm,

baS Außere hält, gering. Sie befchrönlt fid) auf bie am £anafee lebenben SBaito unb

auf einen £eil ber im weltlichen Abefftnien lebenben Agau. Außerbem finb aber ^ e i b n i

=

fd)e ®ebräud)e, wenn aud) nur als oereinjelte SRefte älterer 9laturoerehrung, nid)t feiten.

9ifippell erjählt oon ßaremat: „grauen ber ©egenb U^abtn fidj in großer 3<*hl ö» «n«
mafferreid)e Duelle, welche unter einer ber frönen Vaumgruppen fjeroorfprubelte, wufchen

fich in berfelben fcänbe unb güße unb warfen ftd& bann oor einem grob behauenen, würfet

förmigen unb mit jwei eüiptifchen Vertiefungen oerfebenen Sanbfietnblocfe einigemal auf

bie ©rbe nteber". ßeiber erfuhr er nichts Näheres über biefe Sitte, außer baß bie ihn be=

gleitenben Abeffinier biefelbe als einen Stcft heibnifd)er Abgötterei fogleid) erfannten. So
haben anbre Beobachter beutliche 3*ugmffe für Schlangenbienft gegeben, iJJearce auS ber

^rooinj (Snberta, Bruce pon ben 2lgau. $ie zehntägige Verehrung aber beS Sternes

Sirius auf einem mitten im ftluffe näd)ft ber 9iilqueÜe errichteten Altäre, oon welcher

ebenfalls Bruce fpricht, flingt mit allem Beiwerfe, baS ber phantafiereiche Spotte gibt,

einigermaßen unwahrfcheinltd>, unb man hat mit SRed^t ber Meinung AuSbrucf gegeben,

baß eS fich fa* eigentlich mel;r um eine Verehrung ber nahen riefigen Böhlen hanble.

Söerfen wir noch ewcn furjen Blicf rücfwärts auf bie religiöfen 3«ftänbe AbefftnienS,

fo werben wir einmal bie £ha*fQd)e fefthalten, baß unter ben beiben legten Äaifern bas

abeffinifche Ghriftentum große äußere ftortfdjritte burch geioaltfame Verbrängung beS 9Ho-

hammebaniSmuS unb beS $eibentunteS gemacht fyat, währenb jeboch feine innere ©ntwiriV

hing wefentlich fliageftanben ift, unb auch gar feine AuSficht auf balbige ftortfdjritte ge-

währt, bie übrigens nach ton bortigen Verhältniffen aud) fi$erli$ nicht aus bem Schöße ber

ftirdje heraus fia) entwicfeln, fonbern burd; fojiale ÜRächte oon außen her herbeigeführt wer*

ben müffen. Steigcnber SSohlftanb, Hebung beS fcanbelS unb VerfehrS, infolge anbauern*

ben $riebenS gefteigerte STljätigfeü auf allen ScbcnSgebieten, Aneignung ber weftlid)en Äul-

turfortfehritte erfennen wir als folche SKächte unb ftnben bal;er ganj begrünbet ben 9tat non

9iohlfS: „3)ian oerjichte auf jebe ©laubenSbefehrung in Abefftnien. dagegen pflege man
aufs eifrigfte bie ftinbererjiehung. 3eber Unparteitfche wirb barin nichts §einblicheS gegen

9)liifionare erblicfen. 9iur burch fuftematifche geiftige unb förperliche Äinbererjiehung er-

reicht man feinen 3wec?." SJie ©efchichte AbefftnienS jeidmet wahrlid) lesbar genug baS

Vergebliche aufgebrängter Vefehrttngen. S)ie cinjige Aufgabe ber iiiffion ift flar: bie uu=

jwetfelhaft oorhanbenen ©aben beS VolfeS bura) ©rjiehung ju entwicfeln.
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£aS Äaif ertum abefftnienS ift $et?5mmli<$ ganj auf bie ^erfönlichfeü beS ÄaiferS ge;

jieflt. 3war hat bicfcr feine Ratgeber unb bamit feine Schraufen, aber baS 3Jolf erwartet alles

oon ihm unb bulbet alles oon ihm. 9iur unter wenigen fe|r fräftigen £errfa;ern ift es bie

machtooüe ^nftitution gewefen, auf bie fein Lame 2tnfpruch macht. $aS SMlb eines £err*

l"d)c-rs, ber in biefer 93ejief)ung ju einer 3*it baS 3beal eines LeguS war, mag bie Sd)ik

berung ber §errfd)ertf)ättgfeit beS Xhc°boroS oon ber £anb feines europäifdjen ftreunbcS

entwerfen: „$$om frühen £ageSgrauen an bis fpät in bie Lacht war ber LeguS fowof)l

in LechtS* unb 2fomimjlrationSfad>en als burch ÄriegSrat unb religiöfe ftunftionen in 3tu-

fpruch genommen. 2We LegierungSgefcfjäfte beforgte er felbft. $>ufcenbe oon SBittfteHern

üerfammeln fidj lange oor Sonnenaufgang vor ber Äette ber Leibwachen, bie fein &lt
umgeben, unb rufen: SlbetsStbet! ober 2)fan^oi! ($err, $err! fyoxt uns!). 2]om Sager

aus antwortet ber Äönig, ergebt fid), hört 33egefjren unb ßlagen an, urteilt unb teilt

önaben unb ©efd&enfe aus. 2)ann langen Lapporte unb S3oten an, bie Patrouillen liefern

etwaige nächtliche Luhefiörer, Tiebe ober Spione ein, ^rojefc unb ©jefution folgen ohne

oiele Lebensarten unb Umftänbe auf ber Stelle." ©erabe bie 2aufba(jn biefer &en>or=

ragenbern Latur unter ben abeffinifd&en Äaifem lehrt baS am lefcten (Snbe ftrudjtlofe biefer

energifaVn &errfdjert^>ätigfeit unter Skrhättniffen, wo Schlaffheit ober ©efpotiSmuS bie

beiben SJtetfjoben beS fcerrfchenS barfteDen, unter benen ber Siegent ju mahlen hat. 3)em

abejfinifchen Äaifertume ift bie 3ttögli$feit ber ftetigen (Sntwicfelung beS 2?olfeS oerfdjloffen,

ba ber Äulturboben fehlt; in feinem 28efen tritt berfelbe SJiangel an 3"foutmenfaffung

unb Äonfequenj ju S'age, melier in jeber Ifafeerung biefer Äultur erfdjeint. Seit ber 2lb=

bonfung beS ÄaiferS Mla £aimanot (1778) bis 1833 fajjen nicht weniger als 14 oer*

fajiebene dürften 22 mal als Äaifer in ©onbar auf beut Zfyxont. £iefe ^af;t mag ge;

nügen, um ben 2)tongel an Stabilität in biefer ftnftitution 311 bejctchnen, welche in be*

ftänbigem ftampfe mit ben Statthaltern unb Äleinfürften liegt. Lad) altem gertommen

wirb ber Äaifer oon ben fogenannten ©rofjbeamten beS LeicheS aus einer einjigen alten

Jjüruenfamilie gewählt unb ernennt bie Statthalter ber ^rooinjen. £aS gab ein poli*

tifct)eS Spiel oon wea^felfeitigem ©eben unb Lehmen, in welkem notwenbig immer ein

£eil ben anbem oon ftch abhängig ju machen ftrebt. $n «inem oerfchrSlofen Sanbe wie

Xbefftmen war bie Slb&ängigfeit ber Statthalter fttftion, wenn fie nicht ben 23iflen t)aU

ten, abhängig ju fein. £aju war es lange 3eit $olitif ber abeffinifcheu Äaifer gerne;

fen, bie mädjtigftcn unter ihnen ju entjweien, inbem fie eiferfüchtige kämpfe jwifa^eu

ihnen wachriefen. SieS moajte einjelne fchwächen, anbre aber würben baburaj nur um fo

fidrfer. Schon |u Bruces 3^ f)attt%iQxi, biefe wichtige ^rooinj, einen faft unabhän»

gigen Statthalter, ber in fiegreichen kämpfen nicht etwa mit bem Äaifer, fonbem mit a\u

öem Statthaltern fich behauptete, unb man fann fagen, ba§ fie oon ba an eine (St-

fliehte für fidj fyaüt, ober, weiter greifenb, bafj bie ©efchithte SlbcffinienS überhaupt in

bie ©efduchte feiner Statthalter unb ^rooiujen jerfiel. 5Die ©infchiebuug ber ©atta jwi=

fa)en 2lbeffinien unb Schoa oolienbete biefen 3ufto»b; lefctereS war längere 3«"
lommen 00m ^auptlanbe getrennt, was infofern (ein Nachteil war, als es in ben mu
fwhiQ6» 3eiten fe*t 1870 einer oerhältniSmä§igen Luhe fich erfreute. Sabei war ber Äaifer

in ©onbar ju einem Schatten hc^abgewürbigt. ^eber Statthalter nahm baS Stecht in 2liu

fpruch, ©egenfaifer ju ernennen unb ben ihm mißfälligen Ztyvonbtfifyt jur 2lbbanfung ju

jroingen. 3a, ju LüppellS 3«it war felbft baS ©infommen biefeS Schattenfürften fo ge--

minbert, baß es nicht mehr als 300 SpesieSthaler, ben SBetrag ber Äopffteuer ber 9Kohaiu=

mebaner oon ©onbar, betrug. Xiefer Leifenbe gibt folgenbeS Silb ber ©efchichte Stbefft-

nienS im 3«hrc 1833: /.©anj Eigre* war eine Seute ber Anarchie unb beS Söürgerfriege^.

On äbo wa machte ein Sohn beSLebriba 2lram oon 2lfum bie willfürlichften Crpreffungen;
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Serrafel, ein ©nfel 9to3 SWichaelS, be« einft burd) feine Siege unabhängigen fcerrfcheTS

von Eigr£, ppfanjte bie gähne beS 33firgerfriegeS in ber Sßrotnnj Sd&ire" auf; $ebeatfch

2Mbo SRafael fämpfte um ben 93cfife ber fianbfdjaft Gnberta; wegen ber Sproxrin} Stgatne*

befehbeten fid; jroei Söhne beS fur$ vorder geflogenen unb hingerichteten UfurpatorS r»on

%\Qri, SabagabiS; enbltdf) waren 5wet 2lfpiranten auf ben 93efi& ber Sßrooinj £emben
aufgetreten: überall SBürgerfrieg, Sßlünberung unb Söerheerung, ein burd&auS gefefciofer 3u ;

flanb." 60 fonnte benn bei ber Sfabienj, welche biefer 9ieifenbe im barauf folgenben 3°hrc

in ©onbar hatte, ber bamalige ftaifer flogen, bafj berjenige, welker jefet ben £itel eine*

ÄatferS »on Stbeffmien trage, fojufagen gar nichts mehr von ber SKaajt unb bem änfcf>en

befifce, welche in früherer 3"t ben £hron ber ßaifer, feiner SSorfafn-en, umgeben hätten,

unb bafj bie traurige Sage, in welche bie flaifer von 9tbeffinien gebraut feien, ihm nicht

einmal erlaube, fta) ben gremben, bie feine £>auptftabt befugten, auf wtrffam tätige Söeife

gefällig ju jeigen. 2>en Seufjern , bie ber Äaifer über ben Verfall feiner SBürbe aueftiefc,

entfprad) ber ärmliche G^arafter feiner Umgebung, bie 93erfa0en(jeit beS SJSalaftea, bie &ahl=

f>eit ber SRäume, bie er bemannte. Um ben Stanb be« SlaifertumeS in biefer 3«t 5" be?

jeichnen, genüge e$, hinzufügen, bafj jugleich ber Sohn be$ vorhergehenben ÄaiferS, welcher

feit beffen 2lbfe&ung mit feinen ©etreuen förmlich Strafjenraub trieb, in bem Slfole ber

2ßoIjuung beS jmeiten abeffinifdjen ftird&enljaupteg %\x ©onbar ungefhaft fta) auffielt. Unb

biefer Äaifer fiel benn auch, nachbem er noch nicht ein Qa^r auf bem £§rone gefeffen, unb

trofe ber ©ebulb, mit ber er ftd) t>om Äampfe ber Parteien fern gehalten hatte. 3n 0l*

möglidjfeit verfefct, mit feinen 300 SpejicSthalern ben $ofhalt 311 führen, unb aüer anbero

Hilfsquellen, mit 2tu3nahme vielleicht einiger Strafgelber, beraubt, hatte er ben SBerfuch

gemacht, einen Xeil ber Äird)eneinfünfte für fid) ju beanfprua)en, aber bamit bie ©eifc

lia)feit berart erbittert, ba& biefe bie Äirä^en fchlofj unb einen ber Statthalter veranlagte,

ben Äaifer abjufefcen: „SRaS 3lli f^iefte fofort einen feiner Offiziere mit bem 93efef)le nach

©onbar, baß ber Staifer fofort baS Sd)lofj verlaffe unb bie Strone niebcrlege, für meiere

er bei feiner dlüdhfyx von bem ÄriegSjuge nach ©objam einen SBürbigern ernennen werbe;

unb biefem Skfehle warb ohne bie minbefte ffiiberfefclichfeit $olge geleijlet". (SlüppelL)

9ia$ 3lli wies feinem flaifer ein tleineS 3)orf am 2Tanafee $um 9Bo|nft^e unb beffen ©in=

fünfte jum Unterhalte an. SHefer Slaifer, Saglu 2)enghel mit SWamen, hatte in Summa
4 1

/» SRonate regiert, unb man begreift, baß nad; feiner 2lbfe6ung baö öebürfnü? eineö neuen

^crrfd;er3 fo gering war, bafj längere 3eit Innburdj gar (einer ernannt würbe.

Unter biefen Umftänben war natürlidh r<on einer 3«ntralöerwaltung beS !Retd^e^ niajt

mehr bie SRebe, benn jeber Statthalter oerwaltet feine ^rooinj, b. h- er faugt fic aus. Gin-

mal fd)ulbet ihm jeber SBobenbeftfeer ein 3ehntc^ oed GrtrageS als ©runbfteuer, aber außer

biefer forbert er auch noch eine unbeftimmte 33iehfteuer an Da)fen unb Schafen, oft aud)

noch Butter unb ^onig. 2)aju (ommt bie 23erfö|tigung ber reifenben ©roßen unb ihrer

©äfte, auch fonftiger SReifenben. „pr jeben unfrer fieute", fdjreibt ^euglin auä Süb=
abefrmien, „hatten wir ba$ ^edjt, eine gewiffe Quantität Speifen im Nachtquartiere am
äufprechen, bie aud) eingebomen SWeifenben meiftenS gewährt wirb, oorauggefefet, bajj fic

uor Untergang ber Sonne anlangen. $at man einen toniglichen ©eleitämann, ober ifl

ber 9teifenbe ein höherer Beamter beS £anbe£ ober vom Äönige mit einem feibenen $embe
belehnt, fo müffen bie ©rote ohne allen Slnfianb pünftlid) unb jeitig vom Sdmm oerabs

folgt werben, wibrigen $aHS bem Sieifenben bie Befugnis jufteht, fich felbft 9ied)t ju oer*

fd)affen unb eine fette Kuh oon ben gerben wegjunchmen unb ju fchlachten!" ©nblich

nimmt er 3öHe com ^anbel, bie, in ber Siegel in furchigen Saumwoüenftoffen erhoben,

bie einjtge birefte ©elbquelle ber Regierung barftellen. Saju fommen bann noch ausnahmt
weife Steuern, wie j. ö. Äopffteuern ber Üttohammebaner unb 3[uben. Mein wenn ein
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Statthalter Selb braud;t, fonfiSziert er fooiel Vermögen wie nötig, ebenfo rote feine Beamten

unb Solbaten nehmen, roo fic finben. $n friegerifchen Seiten, imc rj
c nMn feit Satyrjelniten

herrfchen, oerbient bie abefftnifebe Regierung ben 92amen eines StaubfoftcmeS.

2Uic ber Älaffe ber Statthalter : flleinfürften ift benn auch bie (Erneuerung beS abcffi=

midien ÄaifertumeS hcn,or0e9Qn8cn / tnbem gürft Äafa »on Sana, ber jufamtnen mit beut

oorfnn genannten Ubie" SRaS Ali befriegt hatte, naaj ber Siieberroerfung beS lefetern audj

feinen frühem Alliierten befiegte. ©in 9teid)Stag in ©onbar, welcher 1853 oom 3tbuna,

bem erften 2lbel beS SanbeS, einigen SKitgliebern ber alten StönigSfamilien unb Äafa felbft

befdutft roarb, fud)te oergebend ^rieben ju ftiften. Äafa roar jule&t ber einige mächtige,

überall fiegretebe ber abeffinifdjen gürflen, unb fo roar.eS eine Siotroenbigfeit, baji er trofc

eines frühem ftircbenbanneS 1855 als StbeoboroS §um Äaifer gefrönt roarb.

2)ie ganze ©pifobe feines (SmporfommenS, feiner fterrfeftaft unb feines Stüdes, welche

noa) in aüer öebenfen, jeigte beutlia^er als alles anbre ben prätorianerbaften Gfjaraf-

ter, ber faft alles ftempelt, roaS neuere abeffü

ni|'d»e ©efdnchte genannt roerben fann. 5Bom

einfachen Solbaten hatte er ftd> im üaufe ber

Shirgerfriege zum Äaifcr aufgefdjroungen, unb

als er fich 1855 in ©onbar bie alte Ärone aufs

$aupt fefcte, fonnten bie Abcffinier glauben,

eS roerbe enblicb bem Streite ein 3iel gefefct

fein. Statt beffen begann nun erfl bie (Epoche

ber Äämpfe, unb EbeoboroS zeigte fich oor allem

als Solbat unb als greunb beS Solbaten, unb

baS ©röfjte unb ©efürd)tctfte an ihm roaren

feine SBaffenanfammlungen, feine (Eilmärfcbe

unb Übcrrafa)ungen, fein perfönlicheS 2luS;

funbfa>aften ber geinbe, nicht zulefot fein oer=

roegener 2Rut. Äurj, er war ein Solbaten=

laiier unb ©eroalt fein SÖerfjeug. Seine 2lm

fd>läge roaren bemgemäfi geroaltfamer 9ktur:

ben ^Slam auszurotten, bie 3uben ju taufen, bie @ren}e 2lbeffinienS oom Dtoten 9Heere bis

jum 5UI auszubreiten. „£bc°boroS roill baS £anb burdh Sajrecf unb Slut reformieren'',

fa)rieb noch 1863 SJlunjinger, ber bamalS ein grofjcS 2Rafj oon SBerounberung für ben

Äaifer hatte. 3lber er mufjte hinzufügen: „(ES gibt feine angefchene gamilie in Slbeffinien, bie

nicht oerroaifl roäre. SBie viele dürften ftarben ben langfamen £ob ber ÜDftffetbäter! 0lücf=

lieh jene, bie auf bem ScbladjtfelDe als 3Jiänner fielen. Sie alten 23eherrfa;er beS StolfeS

liegen auf ben Sergfeften gefangen." £rofe ber oielen Xaufenbe, bie EfjwboroS hinmorbete,

trofc ber eifemen gauft, mit ber feine räuberifdje Armee bie $ro»inj umflammerte, in ber er

gerabe fich befanb, hörten bie (Empörungen nicht auf, baS ßanb mit öürgerfrieg zu überziehen,

ffiährenb £h*°boroS im Süben fich gegen bie mohammebanifchen ®aüa abmühte, liefe fich in

ligre" Sfeguffte als gürft anerfennen unb ber)errfcr)te oermöge einer zahlreichen 2lrmee halb

Slbefjinien, nahm ©eret auS altfürfllichem 33lute einen fefunbären £hron m 23embea ein

unb trotte in ©obfa)am ber rechtmäßige &err biefer ^Brooinz, geftüfet auf feine zahlreichen,

oon 9totur unb burch Äunft befeftigten Surgen. gaft alle tiefe 9?ebenfürften fielen zu irgeitb

einer 3eit oft weniger oor ben Saffen als bem SHaffenbrucfe beS mit grauen unb ftinbern

auf ^unberttaufenbe fich belaufenben, einem ^eufchreefenfehroarme ähnlich baS fianb oerroü=

lienben ^eereS beS ÄaiferS. 211S ganz Slbeffinien mit ber 3eit jur SBüfte gemacht roar, roar

eS bann befanntlich auch roieber eine 2lrt oon Ausbruch beS friegerifchen SBahnfinneS biefeS
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übermütigen Solbaten, ber ilm baju führte, Europäer in Ketten 51t legen, bis fie (ich bereit

erflärten, Kanonen ju gießen, unb ber ihm enblich bie ©rpebition ber ©nglänber oon 1868

unb ben fetned fiebenS würbigen Untergang unter ben Krümmern oon ÜWagbala bereitete.

9(uch ber jefcige Katfer, 3or)anneS, ift vom Cberhaupte ber ^kooinj Xigre;, als welcher

er nid^t einmal eigentlicher Sebfchabfdfj ober ^rooinjialftatttjalter mar, burch glücfliehe Kämpfe,

nicht julefet aHerbingS aud) burch Unterftüfeung ber (Snglänber 1868 fo hoch geftiegen, baß

er fiel) 1872 in 2lrum jum Katfer frönen laffen fonnte. $n berfeiben 3eit repräsentierte S$oa
bie friebliehere Seite beä abeffinifchen fcerrfchertumeS. 2lud> Jjicr ift ber König ber einjige $err

unb SReifter be« fianbe«, bem ßeib unb Seben unb ®ut ber Untertanen gehören, ber aber

mi(b regiert, bie einnahmen be£ SRejcheS, bie höuptfächlictj burd^ hohe 3ölle unb Eintreibung

ber Naturalien oon ben Sieferbauern geroonnen werben, oerfwnbig oerroenbet. Ser König

^atte hier feine ftehenbe Srmee, fonbern nur einige fmnbert Knechte, bie mit glinten bewaff--

net waren. 3m Kriege mußte jeber ©ouoerneur fein Kontingent fteHen, unb ba« ganje

$eer fonnte bann 30—50,000 SKann betragen, oon benen etwa 1000 Wann mit glinten,

bie anbern mit Spiefj, Sdnlb unb Schwert bewaffnet waren. Sasu gehören femer gewiffe

©renjoolfer, bie, wie e$ im Suban &erfommen, eine 2lrt oon SWilitärgrenje bilben. Sie

Sfdjatfcha, 2lbabai unb Sfchamma bilben in Sd&oa einen natürlichen Samm gegen bie

Überfälle ber Öalla oon Süben her, welche bal;cr nie baS fchoanifche iHria) ganj bezwingen

ober auch nur überfchwemmen fonnten, befonber« nachbem ber König Sahcia Selaffie

Slngolala gegrünbet tjatte an einer Stelle, wo bie ©alla etwa noch Ratten hereinbrechen

tonnen. Sie Sajoaner höben überhaupt ben 9tuf guter Krieger. 211« oorjüglia) gilt, nach

&euglin, bie KaoaUerie ber Schoaner; in ihre fajwarjen Woümäntel gehüllt, auf leichten,

fräftigen, unbefchlageuen ^ferben, beren Kopfjeug mit SHetallplatten gejiert ift, machen fte

fchon äußerlich einen guten ©inbruef. Sie führen meift nur furse, breite Säbelmcffer unb bie

fianje, bie nachläffig auf ber Schulter liegt, grieblichen Überlieferungen getreu, unterwarf

ftch ber bid bahin felbftänbige König SJienelef oon Sdjoa, als 1879 Kaifer 3<>hä»weS gegen

ihn auSjog, unb würbe als Unterfönig oon jenem beftätigt, ber überhaupt eine menfeh-

liefere Stehanblung feiner ©egner eingeführt hat, als fic fonft in 9Cbefftnten üblich n>ar.

Sie friegcrifd;en 3uftänbe biefer Sahrjejjnte hoben bie Slrmee jur §auptforge ber

abeffinifchen gürften gemadjt, unb wenn itt berfeiben ein Örunb oon Stabilität läge, würbe

biefe Shatfache mit größter greube ju begrüßen fein, ba ja 2lbefftnien feiner itoge nach

ftets ein friegerifcher Staat gewefen ift unb fein wirb, Leiber ift aber auch bie Slrmee

ein fefjr unoollfommeneS Werfjeug. Unter SfjeoboroS, als fic am ftärfjten war, fchäfcte

fceuglin biefclbe auf 150,000, St eubner auf 100,000 Köpfe. $u ben 100,000 ober 150,000

Köpfen gehören aber bie grauen, Siener, Knechte unb Waffenträger ber ÖJrojjen, ja felbft

mancher Solbat wirb oon feinem Knechte unb einem ÜDläbdjen, bisweilen fogar oon feinen

Kinbern begleitet. Slußerbcm finb in biefer Ziffer inbegriffen ein großer Seil ber ©eiftlic^feit

mit ihren Slnhängfeln unb bie ©efangeuen. Wenn baher bie 3al;l ber Streitbaren auf 50,000

angenommen wirb, fo ift bie« gewiß eher $u oiel als 511 wenig gefagt. Sie englifche 6js

pcbitiou oon 1868, welche biefe 2lrmee jertrümmerte, war auf ber anbern Seite oon ber

größten Wiajtigfeit für bie 9ieufd;affung berfeiben; benn gürft Kaffai oon Sigre", ber heutige

9ieguö, erhielt als Sllliierter ber Gnglänber oon benfelben eine ganje StrmeeauSrüftung,

weld)e ihn befähigte, gegen feinen (Üegner ©obefte oon £afta rafche Siege ju gewinnen unb

l'päter über bie Ägypter in einer Weife }u triumphieren, welche ba« aligemeine Urteil über

bie Kricg«tüa)tigfeit ber Slbeffinier entfdnebeu gehoben h«t. Sarum muß man fid) aber

von bem ,3uftanbe biefer Slrmee feine 511 hohe SBorftellung mad;cn. JWohlf«, ber fie noct)

1881 fah, meint: ,/JJian barf feine«weg« glauben, bafe bie Solbatcn 3lbeffinien« irgenb

einen Vergleich mit unfern regelmäßigen Slrmcen aushalten. 93ei weitem nicht einmal
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mit ben dgnptifcfjen, oieu"eicf)t mdjt einmal mit ben ntaroffanifdjen Gruppen. $er abef*

finifdje Sölbling befommt nie Solb, ber Dfftjier nie 3a$(ung. ®ie Solbaten finb wie bie

3ioilperfonen gefleibet. Um bie Sdjultern ein Sd)af -~ ober 3icgcnfeII mit über x
\% m langen

jjranfen, oft audj ftatt beffen ein Sötten: ober $antfjerfeU für bie befonberS £apfern:

baä ift ber Scfnnucf ber Solbaten. Gnblidj ein langer, frummer Säbel an ber redeten

8eite. 60 auöftafftcrt fommt ber abeffinifdje Solbat ba^er. Stols blidft er auf jeben

fiernieber: if)m gehört baS Sanb, für if)n muß ber Sauer arbeiten. (Sr felbft arbeitet nie,

quo; ber geringfte Solbat rityrt niajtS an, um etroa feinen Unterhalt ju erroerben." Sei

bem geioaltigen tröffe einer folgen 2lrmee ifl biefelbe für ba8 Sanb eine große Saft, fte

nimmt roeite ®ebiete faft ganj in Slnfprud), abforbiert alfo nicf)t nur bie Arbeit oon oielen

£aufenben, fonbern audj ben ©oben. 9Bie 2l3mara, roo ber 9la£ 2llula mit ber ©renj=

armee $u lagern pflegt, fo ift §eute $ebra 3Tabor, oottenbä ©afat unb Samara, ein faft

nur oon Solbaten unb $ofbeamten beroofjnter Tiftrift. GS gibt aflerbingS einige Heine

fcüttenanfammlungen, roo aud) Bürger unb Sauern rooljnen, aber alle btefe fielen bod)

aU Ääufer ober Serfäufer in irgenb einem Serfjältniffe jur 2lrmee. ©efefit ftdj nodj ber

Äaifet mit feinem naaj Saufenben $äf)lenben fcofftaate baju, fo ifk baS ein flctneS Solf für

fia), beffen öeroegung eine 2>ölferroanberung, bie jur ^"ftabilität ber Serljältniffe baS 3(>re

Beiträgt. SSie roa^r laffen bie ÄriegSbtlber, in benen £euglin unb bie £l)eoboro$ beglei-

tenben beutfdjen SKiffionare bie 3öße ocä ÄaiferS unb feiner 2lrmee fdjilberten, Silber oon

ßreigniffen, roeldje nur 20 ^alire hinter unS liegen, bie oor 300 3af)ren oon ben Sßortu:

giefen gemalte Semerfung erfajeinen, ber Äaifer oon Slbeffiuien Ijabe fein fefteS £eim,

fonbern jiefje in jafflreidjen Qdtm mit einem tröffe oon 50,000 unb mefjr umlicr! Unb
roie läßt e3 fdjarf ben afrifanifdV nomabifdjen ©runbjug unb bamit bie SSurjeU

armut ber Äultur in biefen Sanben fjeroortreten

!

iRädjft bem Sdjufee ber ©renje unb ber ©infjeit beS Stcidjeä liegen bie 9ted)tSpflege

unb bie ©rfjaltung ber öffentlichen Crbnung ber %oxm nad) bem Äaifer ob. 3um 3roc^c

fcer erftern fjält berfelbe allroödjentlid) einige jebem Sürger jugängtidje öffentliche 3tubien3eu

in feinem ^Salafte, roo er, umgeben oon ben gerabe in ber Stabt anwefenben Sifaonten,

fia) bie Älagen unb 33erteibigungen oortragen lä§t, bie 3*»Gen oer^ört, um barauf fid)

mit ben £ifaonten ju bexatm unb feinen 9ita;terfprud) ju geben. £er Äaifer fpria^t

boa} nid)t fclbfi mit ben Parteien, benn e3 ^errfdjt am abeiftnifdjen <gofe feit uralten

3eiten bie Sitte, bajj ber Äönig niajt bireft fprid)t, fonbern nur burd) ^ermittelung einer

oertrauten ^erfon, bie ber SHunb (2lf) bti 9iegu« fjeifjt. grembe bebürfen außer biefem

Sf noaj eines ßinfü^rerS bei ^ofe. 3n ben breiiger Sauren, roo ber abeffinifdje ÄaU
fer auf ber tieffiten Stufe ber Df^nmadjt angekommen roar, ftcllte fein Urteil oft genug

nidjts me^r als ein ©utaa)ten bar, roeil für bie 2lu$fü(jrung beSfelben faum Organe oor^

^anben waren. Ter 2öalie, bem e« obliegt, mit feinen Solbaten bie 9tid)terfprüd)e auö=

jufüfjren, §at hingegen bei maajtooßen £errfa;ern roie 2fjeoboro3 feine fleine Slutarbeit.

2lber in atten fleinern Rechtsfragen ift bie Sefteajung ber mit ber 9lu$ftif)rung ber Ur=

teile Setrauten in größtem 9)tofce üblid), unb ber Langel irgenb roelcfjer Drganifation ber

SWedjt^pflege mad)t eä befonberS in ber ^ßrooinj unmöglich, jebem Urteile ©eltung 31t oer-

fc^aften. ^n ber Zfyat Reifen fid) benn bie Parteien oft genug felbft, inbem fie übereiiu

tommen, iljre 3lngelegenf|eit oor einen oon beiben für gerecht unb red)töfuubig befannteu

Sifaonten $u bringen unb beffen Urteil gelten ju laffen. %\\ oerroicfelten fällen roenbet

man fid; an baS ©efefcbudj D^eta 3ceguft, b. ^. Südjtfdjnur ber ^errfa^er, roeld)e« naa;

einigen unter Äonftantin bem ®ro&en burdj bie Äirajeuoäter bcS ÄonjilS oon SHicäa ju*

lammengetragen, nad) anbern aber eine bura; einen beutfdjen proteftantifajen 3)Mffionar be«

17. 3<u)r£unbert3, «peter Renting aus fiübed, oeranftaltcte Übertragung ber ^uftitutioneu

SilWniil)«. 1IL 17
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beS 3ufkinian fein fofl. 2Beldje8 aber auch ber Urfprung biefcd ©efefcbucheS, ftdjer ift,

ba& feine 2lbfd;riften burch auSeinanber gehenbe Interpolationen weit oerfdjieben finb, waS

feinem Serte als ©efefcbuch natürlich ©intrag t^un muß. ©3 fdjeint benn in ber £fjat

nur ald lefcteS Littel in Slnwenbung gebraut ju werben. Unb im allgemeinen jeigt we*

nigftenS bie ©efdnd&te StöeffinienS in ben legten ^ahrjehnten, bafe bie Rechtspflege ^aupt-

fäaplid) oon bem jeweiligen ©ewalthaber abfängt. Vor 3^^eoboro3 gab eS felbft in ©on=

bar faft feine anbre ^uftis als bie burch freiwilliges Vertrauen ber Parteien getragene

9?ed)tfpreäpung einiger angefe&ener aftänner, benen aber natürlich nicht bie 2lutorität beS

beiwohnte. 2>ie Äaifermacht mar nur ein (Schatten, unb ebenfo wie fic tag baS SRecht

im sterben. 2118 aber X^eoboro^ baS 3epter ober vielmehr baS Schwert mit ftarfer

$anb ergriff, fielen ^efatomben oon Verurteilten oft wegen ber fleinften Vergehen. Unb

fo arbeitet baS Schwert ber ©erechtigfeit, oon ben Statthaltern unb Äleinfurften ber ^ro^

»in3cn gefmnbhabt, aud) im Sanbe mit berfelben Unregelmäfjigfeit wie in ber §auptflabt.

©ort wirb nach alter «Sitte auf einer 2lnf)ö&e unter freiem Gimmel Siecht gefproeben, wo;

bei bie &lteften, bie OrtSoorfteher unb anbre SBürbenträger affifliercn. JUäger unb Ve;

flagter bringen ü)re ©rünbe münblich oor, wobei bie Umfiehenben fidj nicht enthalten,

mit lauter Stimme ihre Vemerfungen über baS Vorgetragene ju machen, unb überhaupt

manchmal bem Vorgänge nur eine geringe Söurbe gewahrt wirb. 9lad) längerer 5>iS:

fuffion befiehlt enblid) ber Siichter Sdnoetgen unb gibt feinen UrteilSfpruch.

S)ie befonberS in unferm Sahrhunberte nur immer gewachfene Sieehtlofigfeit ^at einige

Sitten gejeitigt, burch welche baS Volf jid) felbft ju Reifen fua)t, fo SB. baS 2lnfnüpfen

einer oerbächtigen ^erfon an eine aus ber ftagenben Partei, woburd; jene fich oerfonbet,

nicht oor ©ntfd^eibung ber Älage ftd) ju entfernen. SC^ut Tie es boch, fo gilt bieS als ©im
geftänbniS ber Sd&ulb. $a , jeitroeilig beftanben förmliche Sonberbünbe jum 3roe<fe ber

Selbftbilfe, wie 3. V. in einem gröfjern Seile ber Sprooinj ^amajen, welcher an Stgame*

grenjt unb unter ben Slbeffiniern ben befonbern 9iamen Sfalofafai führt. 2>erfelbe bil*

bete in ben breifciger Oa^en mit feinen nerfa)iebenen Drtfchaften eine ^öberattorepublü,

bereu fämtliehe Vewofmer fich 31t Sd)ufe unb Srufc oerbünbet erachteten, ihre (Streitigfeiten

burch eigne 6d)iebSrid)ter entfeheiben lie&en, i^rc OrtSoorftänbe unabhängig mahlten unb

fogar manchmal mit ©rfolg baS Steueraoerfum oon 2000 «SpejieSthalem »ermeigerten, bie

fie als ^ßreis ihrer Unabhängigfeit bem Statthalter oon 3lbaua fd)ulbig waren.

Solche fau ftrestliche 3«flönbe werben begreiflich, wenn man fid) erinnert, bafe bem

SEBefen ber ^albfultur bie Neigung §ur Oligarchie in einem weiten Sinne notwenbig inne^

wohnt unb jwar jur Oligarchie nicht nur in bem Sinne, ba^ wenige regieren, fonbern bafs

aud) bereit SRegiemng ftch in SBahrheit nur auf wenige erftreeft. GS finb bie ^ohen, bie 9)iäd>

tigen beS weltlichen wie beS geiftlichen StanbeS, welche hauptfächlich fich gegenfeitig regieren,

b. h- einanber überwachen, helfen, bebrüefen, oerbrängen. S)arin befteht Ticherlich ein gro&er

Seil beffen, was fonft Verioaltung wäre. 3üng)t erft fchrieb ein guter Äenner beS SanbeS:

„Um ben gemeinen SRann flimmert ftd) fein iDJenfch ; ber einigermaßen SBefannte, Vornehme
ober 9?eidE)e ijl bagegen in allen feinen Bewegungen beauffichtigt unb muß $u gröfeem Sieifen

ober Unternehmungen immer eine befonbere Erlaubnis erhalten'
7

. S)aher aud) bie Verfem

nung ber wahren ^ntereffen beS arbeitenben VolfeS auf wirtfehaftlichem ©ebiete, bie Untere

fchä^ung ober felbft ©rfchroerung ber Slrbeit unb alles ähnliche. 2)aS ©eheimniS biefer Ver*

hältniffe liegt nicht nur in ben Srabitionen, fonbern aua) in bem 9Kangel eines VerftänbniffeS

oon hinreichenber Siefe, um fia) SHechenfchaft oon bem wahren ©runbe ber ©röfje eines VolfeS

geben 3U fönnen. ^ier ift Vefferung nur oon ber Äontaftwirfung ber 3toUifation jU erwarten.

®ie gefellfchaftlichen Verhältniffe eines VolfeS finb wohl feiten oon einer die*

ligion fo wenig tief berührt worben wie biejenigen ber Slbefftnier, welche im ©egenteile
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ein! ber merfwürbtgften Seifpiele bafür bieten, baß eine Religion f)o^en UrfprungeS mit

einem geringen SJtaße oon eigentlichen Äulturelementen auSgefkttet fein fonn. Sen etnjigen

$unft, wo biefelbe einen wefentlichen Karfen Untertrieb ber Slbcffinier oon ihren anberSs

gläubigen Slachbam bewirft t)ot, werben mir in ber SJtilberung ber ©flaoeret bei jenen

erlern onjuetfennen ^aben. Saß bogegen in anbern Sejiehungen bie SJtohammebaner

unb oieHeiajt felbfi bie Suben fiä) günfhg oon ihren d^riftUd^en fianbsleuten abtybin, be*

merften wir fäon früher. Sie relatioe ©eringfflgigfeit ber gefeHf<haftli<hen Untertriebe

unter ben 2U>effiniern muß man großenteils anbern Umftänben auftreiben. SBieioohl ber

auSgleichenben SBirfung einer nach oielen £aufenben jählenben, aus bem 93olfe ^eroor^

cjetienben Sßriefierfchaft natürlich fjierin etwas Siedmung 311 tragen ifl, fo ftnb bodj $alb*

fultur, Unwiffenheit, Strmut, ber Srucf berfelben befdjränfenben, beengenben Söerhältniffe

nod) oiel mehr im nioeflierenben Sinne wirffam. Sticht obgleich, fonbern weil ein früh1

mittelalterlicher 3"ö Dur<h wefe 33eoölferung geht, ftnb Solbat, Kaufmann, ©runbbeftfeer,

Mersmann gleich geartet. Sa fie fo jiemltch gleict) rechtlos finb, fönnen fte auch ein

nictit weit oerjdjiebeneS SJtaß oon Stechten hoben. (SS gibt faft feinen Unterfchieb ber Sil--

bung, unb bai}er fönnen auch $*rr unb Siener auf freunbfehaftlichem ftuße fter>en. Sie

£t)atfache ber bünnen 33eoölferung auf im gansen günftigem ©oben läßt große SBefi(j=

Ungleichheiten gar nicht ju. Unb baju fommt nun als allerbingS heroorragenb roirffame

Urfadje bie eigne Slrt, wie bie ©flaoerei tyitx oertreten ifl.

Sie ©flaoeret ift in Slbeffinien in einer fo milben ^orm oortjanben, baß man be=

Raupten fann, oiele ©flaoen mürben erheblich beffer befwnbelt als gewöhnliche einheimifche

Liener ber freigebornen Älaffe. £öchft feiten, baß fie eine harte 3»#rt9u«0 erleiben; eS

ifl fdtjon oiel, wenn fie an ben güßen gefeffelt werben. 3^ar ift es nicht richtig, baß,

wie ©obat unb anbre berichtet haben, bie abefftnifchen Triften ftch nicht am ©flaoen*

t)anbel beteiligten, fo baß fte ihre eignen ©flaoen nicht oerfaufen, fonbern nur fdjenfungSs

weife abtreten; allerbingS foQteu bie abefftnifchen 6t)riften feinen ©flaoentjanbel treiben,

aber fte umgehen biefeS ©ebot, inbem fte ftch für biefen $anbel heimlich mit 9)2or)amme=

banern oergefeUfchaften unb ihre ©flaoen nicht am Orte, fonbern burch einen dritten an

einem anbern Pafee oerfaufen laffen. 60 gibt es allerbingS an oielen Orten beS Innern
feine ©flaoenmärfte, aber bafür wirb biefer fcanbel in ©onbar, 2tbowa unb anbern ^läfeen

fchrounghaft betrieben. 3hrem Urfprunge nach finb bie ©flaoen entweber burch ÄricgS;

gefangenfehaft ober Staub um ihre Freiheit gebrachte Slbeffinier, ober eS ftnb Schangalla=

Jafaffeh au^ oen nörblid) an Slbeffinien ftoßenben Säubern, -ober eigentliche ©aüa aus

bem ©üben, ober enbUdt) Steger, bie aus bem ©übweften über ^ajogl unb ©ennar ein;

geführt ftnb unb furjweg SchangaUa genannt werben. 3mmer aber ift it;re 3)ehanblung

eine auffaüenb milbe, unb baß bie Slnforberung an ihre 2lrbeitSfraft feine übertriebene

fein wirb, oerfteht ftch bei einem fo wenig arbeitenben Sßolfe oon felbjl

Ste Äirche regelt ober oielmetjr gliebert in etwas ben SebenSgang ber 2lbeifiiiier,

inbem fte bem ftnaben am 40., bem SDtäbchen am 80. £age nach ber ©eburt bie $aufe

gibt. Sie beforgt fpäter bie $irmung gegen eine fleine 3lbgabe. Sie S3efchneibung, ber

beibe ©efchlechter unterworfen werben, ift aber wohl nicht hrchlich, fonbern ein alter

SolfSgebtauch, ebenfo bie gefte beim Eintritte ber 9Kannbarfeit, oon welcher 3)tunjinger

fagt: „S)er Änabe wirb in aUen biefen Sänbern (Äthiopiens) im 18. Qahre mannbar unb

baS SRäbchen im 16., oft etwas früher, ungefähr wie bei uns in Europa. Ausnahmen
jinb feine Siegel. 2>ie üeute fn<* w»b überall lieben fich jünger ju geben, als fie finb.

$ie ©roßjährigfeit beS Änaben wirb mit einer getoiffen geier begangen, bie Sdnngalet

heißt. Sie gelegenfte 3eit baju ift ein SonnerStag ober Samstag um 2öeihnachten. 2>er

angehenbe SRann wählt ftch mehrere ©enoffen unb fommt oor Tagesanbruch ^or baS ^auS
17*
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feines mütterlichen OnfelS, ber tym bie 33otbetfopffjaare raftert, tym feinen Segen gibt

unb mit einet fianje unb einer jungen ßiif) befcfjenft. Sßon ba jie^t ber junge 2ttann mit

feinen ©enoffen bei aßen Skrroanbten unb Söefannten im Sanbe fjerum, unb jeber gibt eine

©abe nad) £uft unb Vermögen. 2>te $eier bauert fieben £tge. SBon biefer 3eit an wirb

ber junge 9)iann rechtsfähig unb Söürger. 2>iefe Sitte ift ben S3ölfern t>on SHaffaua bis jum

£affaffcf> gemein. £er junge 9Hann lä&t fid) fortan bte &aare roadrfen unb friftert fidt)

nac^ 9lrt ber erroad&fenen SHänner."

Sie e^e wirb nid)t immer firdjlia) gefajloffen. 3ufttmmung ber beiberfeitigen Eltern

madjt aua) unfird)lid)e Eljen gültig, ©efdn'ef)t es boa), fo ift fte mit bem ©enujfe beS Slbenb--

maljleS oerbttnben, toaS aber bie El)« felbft in fetner Söeife heiliger madjt. 93raftifch ^errfebt

bie ^olrjgamie in 2C6effinien oor. $ie ooflftänbige 9iiajtigfeit beS Ehrbegriffes bei biefen 2eu*

ten lefurt folgenbe uon 9tfippell erjagte ©efdndhte: „©etana SJieriam (einer ber bebeutenbften

unb geachteten ©rofehänbler oon ©onbar, in beffen Segleitung unb teilroeife unter beffen

Schufce ber Erjähler oon 2)iaffaua nadj ©onbar fam) hatte auf feinet äbroärtSreife nad)

3Kaffaua es in 2ltegerat für nü^lic^ erachtet, irgenb eine Sertoanbte beS £ebfd)atfa) ©aba^

gabis ju heiraten, ein junges 3)iäb$en, roela)e er bei feiner Slbreife bei ifjten Angehörigen

jurüdliefc mit ber SBerfidherung, fie bei ber Siücffefjr mit nad) ©onbar ju nehmen. Sein

einjiger $mtd bei biefer <Qetrat, ber neunjehnten, welche er öffentlich unb mit SBiffen unb

3uftimmung ber Eltern, alfo nad) abeffinifcf)er SBetfe ebelid), einging, mar bie beffere Siebet:

Ijeit feinet ^jjerfon unb feines Eigentumes geroefen. £enn ba bie S9luttacf>e oberfteS ©efefc,

gibt eS feinen beffern Sdju|} füt ben einzelnen als eine möglidjft auSgebteitete unb mächtige

iUerioanbtfdjaft. SUs abet nun biefet ootftd)tige 9tfann beSfelben SöegeS jurücffebrte, Ratten

ftd) bie 83er$ältmffe bal^in geänbert, baß SabagabiS' gamilie in Xigre* nicht mct)t ju Ein*

flujj gelangen ju fönnen fd)ien, unb bafjet fajien iljm bet 3roec! bet 23etel)elid>ung oerfe^It;

er wollte nun trofc aller SBorfteHungen ber (gltern nichts oon feiner jungen ©attin nriffen

unb fie nidjt mitnehmen, obwohl gegen ü)r 2Befen unb i^re Sluffübrung gar nichts 311 fagen

toar. So oerflänbigte er fid), als rerhältniSmäfjig anftänbiger 2)lann, mit ihren Eltern

bclnn, bafe et 3 Spe$ieStf)alcr safjlte, toomit benn baS ©efd)äft roieber aufgelöft war!"

12, S*r fynUn 1
tut* bte girämutfItter. gUljetneines.

,,«ud) Di« Söllttbftttflunjtn 3entraIafri(aS baben i^re 4kftf)i<tU,

unb nur inDem p« i" «t|amljfbtlDt b«r «tfdjittitt bec <Rrnf4b<it

(inlrtlcn, tonn bat ktytrc p<6 bem «bfibluffc nd^rrn" Sattb.

^n^att: 2er Subon ali Sübufer be8 großen norbafrilanif^en SÖIfermeere«, übet reelle* ^tnau« bte

5EBogen bet Sölfcrjüge na^ ^nnerafrita ^ineinf^fagen. — »eifpiele mobemet Sönferroanberungen in

btefer Region: bie Julbe, bie «raber. — ©efajidjte ber 3(uIob Solimon. — «Den ©toatengrünbungen be«

Suban ge^en ©onberungen ooran. — «u«gang«pun!te biefer SJonberungen. — eingreifen be« ^Mam
unb beffen jiüilifatorifaje SHolle im Suban.

Ein 93licf auf bie täubet am Sübtanbe bet Samara jeigt eine Steide oon mitein*

auber abtoedifelnben !qo<S)'- unb ^ieflanbfd)aften , bie oon bet atlantifdjen Äüfte jtoifcben

bem ^Iquatot unb bem 20. ©rabe bis jum 3iil ^inüberjie^en. 3Jian bejeiajuet i^re ©e^

famtheit mit bem Hainen Suban, meldtet feinen geogtaolnid)en Segtiff, fonbern bie ganje

1 £ad Söort Suban wirb 00m atabifajen assud, fcftroarj, abgeleitet, ba« auf bie Dunfelljeit ber

Seroo^ner fia) bejie^en folf. 3ßela>e« feine urfprüngtia^e öegrenjung roar, bürfte fa)roer ju fagen fein,

^•eutc roenben e« bie «raber füb(ict) oon ber Samara gemöb.nlia) nur auf bic 9liger(änber au«fa)(ie^Iia) 2im<

buftu« an, roä^renb man in Mgopten fogar Kubien in ben ©egriff Suban (ägpptifa^er Suban!) b.ereinsieb.t
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iRaimigfaltigFeit ber mittelafrifanifd&en fianbföaften in jenem ©firtel umfafjt. Sie &oa>

länber gruppieren ftd) um bie ÄongGruppe weftlid) t)om 9itger, um baS Solotogebirge

jnrifdfen 91iger unb Sfabfee, um ba&<Q0$lanb von $arfur jwifcfien £fabfee unb 92Ü unb um
ba$ abeffimfdje §o$lanb. &ie ©tnfenfungen beS SRiger, £fabfee unb Slil txenntn fie von;

cinanber. S)aS SKnftrigen ber Samara ju jenen &od;länbern wie if)r SlbfaU ju biefen Gins

feimmgen gefd^ie^t unvermittelt, fo bafj von einer orograpfyifcjjen ©renje feine 9lebe ift.

Siefe ©renje ifi vielmehr fltmattf<$ unb pftonjengeograplnfd& $u beftimmen. ©efjen mir,

oon SBefien beginnenb, biefen ©ürtel burdf>, fo fteigen mir in Dberguinea jroif^en Senegal

unb 9iiger über jroei- bis breifad)e Äüitenterraffen, beren unterfte 150—300 m f>od) ift,

roädrenb bie beS $o<$lanbeS in gebirgSartiger ©lieberung 30—40 geograpljifaje SHeilen

lanbeinroärtS ft<$ ju 600 m erfjebt, worüber no<$ in bem von ben SJJanbingo als ftong,

b. §. ©ebirge, bejetdfjneten Xeile ©ipfel bis 1355 m unb im Duellgebiete beS Senegal unb

Sambia rooljl felbjt über 2000 m anzeigen. 9todj Süben unb Dften fällt biefe breite

$öbenfa)roeü"e als t^ügeligcd ^ßlateau gegen ben ©uineabufen unb ben 9iiger ab. 9iur

bie Sierra £eone tritt fteil an baS 3Reer vor, baS fonft in biefer ganjen 3one ft$ faft

überall nur in fumpfigen, ferner jugänglidjen fcieflanbfüjten mit bem ßanbe berührt.

Senfeit beS SttgertfyaleS, weites bis jum 15. ©rabe fteilroanbig in baS §od>lanb

eingefenft ift, jteljt biefelbe SBobenfdjtvelle als großenteils einförmige §od>ebene, bie nur

im Sanbe Sofoto fia) gegen 2000 m bergig ergebt, gegen bie £fabnieberung, im ©üben,

gegen baS innerafrifanif^e £od)lanb, burd) ben SBenue begrenzt, beffen fladjeS, tief einge>

l'äjnitteneS ££al ficr) in niebrigem Niveau fo naf)e an bie weftltd)en Sc&arijuflüffe £in3ief)t,

ba§ naa) neuern Slngaben bie SBafferfdjeibe faft verwifd)t unb ber (Eröffnung eines bireften

ftanalwegeS auf bem 93enue in baS £erj beS Suban eine breite 2ttöglid)feit eröffnet ift.

Sßicberum fteigt man aus ber Senfe, in melier ber Sfabfee bei 270 m gelegen ift,

roä&renb fie naä) SRorboften ftdj in ber £anbf$aft Sobele fogar bis auf 160 m erniebrtgt,

über langfam ftd) er^ebenbe SöobenfdjweUen nadf) ben ©ebirgen von Söabai unb 2>arfur,

n>ela)e ju mäfjiger relatioer QÖfyt fiä) auf ben SjMateauS von 400 bis 600 m ergeben. 2)ie

beträdjtltdfjile Spifte bürfte Jner im S)fd)ebel Sölarra bei 1800 m gefugt werben, ©benfo

aflmäfjlia) wie ber Änftieg ift von biefer 2Bafferfdf>eibe jmifc&en £fabfee unb 9iil ber 2lb*

ftieg nad) Dften, weldjer in Äorbofan über ein welliges Plateau, burä; eine ber auSgepräg--

tfjien Saoannenlanbfa)aften SfrifaS füf)rt, in welker j. 93. auf bem äöege von G^artum
nad) Gl Cbeib felbjl ^ügel von 20 m allbeaa^tete ßanbmarfen bilben. tiefes 300—iOO m
tyoty pateau feftt fta) au$ jeufett beS 5iilt^aleS in ben ßanbfa^aften von Äaffala unb söer=

ber fort, bis man ben SJorbergen beS ^od^tanbeS von Slbefftnien ftcE» nähert, ^nbem biefe

£anbfa)aften ben Übergang von ber bürren SBüfte §u bem regenreia^ern ftnnerafrifa bilben,

ift eine mäßige 2)lenge von ^eud^tigfeit il;r ^ervortretenbeS ßljarafteriftifum.

2He Äegenjeit fe^lt nid)t, tritt fogar häufig in jmei fdfnvadfj getrennten SlbfQuitten auf;

aber fte ift awifa^en ben viel bauer&aftern unb entfa^iebener auSgefproa)enen ^roefenjeiten

gleüfjfam eingeengt, fiefetere beginnen im Dftober ober 9?ooember unb bauern bis 5Diai

ober 3«ni, fo bafj in ber Siegel nur ein drittel beS 3af>reS für jene übrigbleibt. 3,üar

ift bie Regenmenge mand^mal eine fetjr bebeutenbe, wie befonberS im SHigerlanbe unb im

2fabgebiete, wo bie vielen trodfnen glufebetten plö^lia) von gewaltigen äl^affermengen er=

braufen, fo ba§ ber S3erfe^r ernftlia) geftört wirb, unb wo bie See: uno Sumpfnieberungen

fia) io rafd^ mit äöaffer füllen, bafe baS Seben ber 3Hcnfd;cn gefä^rbet wirb. Slber biefe

©afferfüUe ge^t rafa) vorüber, unb mandfje Seen liegen fe^r balb troefen, naajbem ber

3lorboft f>elle üuft unb flaren Gimmel gebraut. 5Die ©eograpljie biefer «Regionen oerjeia^net

mandje S:äufd()ung, welaje bie ephemeren Seen oorfpiegelten. ©buarb Bogels iCuburu

l'ee, na$ feinen Sßorten „ein grofeer, prad)toou*er Sanbfee von wenigftcnS 200 cnglifapen
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teilen Sänge'', gehört, wie ^etermann f<f>on 1857 nachwies, ju tiefen tropifdien Übe*

fchweinmungSfeen, von welken oft in ber troefnen Seit tourn ein Sumpf met)r übrigbleibt.

Unb watjrfcheinlich fyabm fein realeres Safrin jene Berbinbungen jwifdtjen £fabfee* unb

Bemtebecfen, benen Barth eine fo grofje Bebeutung für bie fommerjteDe ©rfchltefjung

SlfrifaS beimaß unb von benen noch neuerbingS (1882) ftlegel in Stbamaua ^örte. So
gern man im ^ntereffe btefer Sänber unb it)rer Bölfer baran glauben möchte, fo wahr*

fcheinltch ift eS, bajj fte in biefelbe Gattung oon <£rfd&einungen gehören wie ber Euburifee

ober wie bie ephemeren Steppenfeen öftlid) oom SCfabfee. Sflur ein Äanal wirb etnft btefer

Berbinbung Sauer gewähren unb auS berfelben bauernben üRufcen jie^en fönnen. ©djon

Senf) am beutete übrigens eine Berbinbung jroifdjen „Äwora" unb (Safari auf feiner Äarte

von 1826 an, unb auch Spetermann gab 1857 ber Meinung SluSbrucf, bafj eS wät/renb

ber Überfchwemmungen ber SWegenjeit möglicherweife tfmnlidj fein fönnte, vom Benue in

ben Serbenel unb aus biefem in ben £fabfee ju gelangen.

Stur brei grofee unb bauemb fliefjenbe ©ewäffer, welche ben ß^arafter ganjer Sank

fdfjaftcn beftimmen, umfchltefjt biefeS weite ©ebiet: Seiger, Benue unb Sdjari. $ene

erftern gehören nur etwa in bem Sinne jufammen wie ©angeS unb Brahmaputra: fic treffen

in ihrem untern Saufe jufammen unb fuajen nun in gemeinfamem Bette ihren 9Beg nach

bem HHeerbufen oon ©uinea; aber im Dbers unb ÜUtittellaufe gehören fte grunboerfdjiebenen

Sanbfchaften an, benn wenn ber ÜRiger im SBeften entfpringt, um in feinem nach ÜWorben

geioanbten Bogen ben Sübranb ber ä£üfle ju bewäffern, fommt ber Benue aus regenreichen,

echt jentralafrifanifchen Legionen beS DftenS unb SübenS hergefloffen. Qtntv erwirbt fidt)

auf langem Saufe ben tarnen beS „grofeen Stromes", 2>fä)oliba (ÜWanbtngo) unb ©oubbi

($auffa), naa^bem er ©egenben burajfioffen hat, in welchen er fet)r wenig 3uftufe empfängt,

tiefer macht einen oiel ffirjern SBeg, ber iE)n aber burch wafferreidjere ©egenben fät>rt,

fo bafj er als ber mächtigere erfcheint, wo er mit jenem ftd) oereinigt. Beibe finb fdtfffbar,

ber SRiger oon £imbuftu, ber Benue oon Sßufart abwärts, aber nicht ofme &tnberniffe unb

Unterbrechungen, bie teilweife wohl oon ber geringen 3at)f ber oon Horben unb Often tonu

menben 3uflüffe bebingt finb. 25er 9Iiger erfährt aber eine feeartige Ausbreitung jwifdjen

Wabba unb 3bba, wo er voü fdjöner Qnfeln, ein breites, rufngeS ©ewäffer, oon jatjlreicheit

Schiffen belebt, erfcheint. £ier ift ber ©lanjpunft feines SaufeS, unb nun wirb er immer

breiter unb mächtiger; oon fner an finb aud) feine 3uffüffc beftänbtg wafferreidje 3lbern,

unb er flreift ben Steppen* unb SBüftendjarafter oöüig ab.

Auch bie 3uflüffe beS 2;fabfeeS jeigen biefen jwiefpältigen ß^arafter, ber ber ®renj=

läge jwifdjen SBüfte unb SRegengebiet entfprid^t. 2)er See felbft liegt in ber 3<me ber cüu

maligen Sommerregen ober, was baSfelbe auSfpridjt, in ber Steppenregion beS diorbfuban,

in weldjer ber ^Jaffat ber SBüfte fafl baS ganje Qa^r ^inburd^ bie fjerrfdfcenbe Strömung

ift, wela^e nur im Sommer (oon ©nbe 3uni bis Anfang Dftober) burd^ regenbringenben

äßeft unb Sübweft unterbrochen wirb. «Watt hat in biefen wohl einen 3Ronfun $u fehen,

ber oom 3Heerbufen oon Ouinea h«emmeht. S)a aber ber See feine 3uflüffe aus 9Beften,

Süben unb Sübofien empfängt, alfo aus oiet regenreichern unb zugleich ju oerfdjiebenetx

3ctten regenreichen Stegionen, wirb fein 9öafferfianb burd) fel)r oerfchiebene gaftoren bes

einpu&t. 2)er größte 3uflufj, ber Safari, bringt ben größten SEBajferreichtum int September

unb Dftober, ben geringften im Frühling. 2)er Unterfchieb jwifchen beiben ifl fo grofj,

bafe in ber STrocfenheit ber Schari felbft in ber 9iähc ber 3)iünbung überfchritten werben

fann, wogegen in ber 3eit beS ^öcr)ften StanbcS er fogar feine ftettenweife 5 m fwhm
Ufer überflutet. Bon ben übrigen guflüffen ift nur Der Äomabugu, welcher aus ben öjl=

liehen ftauffaftaaten fommt, oon Bebeutung. @r fteHt aber nur für furje 3«t einen an*

fehnlichen Strom bar, ber mit gahrjeugen überfchritten werben mufj, wäljrenb 9caa)tigal
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ifin im Anfange ber Sfegenjeit trodnen ftu&eS paffierte, bo er ganj in Pumpet aufgelöft

mar. ©leia) ifmt finb aud& alle fleinern 3"flufT* £fabfeeS in ber Xrodfenjeit feine ooHen

pfiffe, fonbern $iumaren, unb in ber ©d&äfcung über bie bem Xfabfee jugefütirten 2Baffer*

mengen, einfd&liefelid) beS 9tegenS, welche 91ad)tigal oerfud&t, fallen bem Sdjari ooHe brei

fünftel ber auf 100 Äubif*JUlometer gefd&äfcten jä^rlid)en 3uful>r 3U. SBenn man mit i^m

für bie 2>«rbunftung 70 Äubif* Kilometer annimmt, fo bleiben 30 flubif--Kilometer übrig,

roeldje ber Xfabfee jur ©petfung beS SobenwafferS oon Äanem, ©gel, öobele unb ©üb;

Sorfu bura) ben 8ar)r el ©f>afal oerbrauajt, unb man wirb biefe Saty nid)t ju f)od) ftnben,

roenn man fjört, bafj nodf) jefct biefed trodfen gelegte Ztyat in regenreichen ^afjren fidt) 100 km
weit in einen glufe ober oielmefjr einen 2lrm beS ©eeS oenoanbelt. 2>ie Xfjatfacfje ift für

(inen betrad^tlidr)en £eil beS mittlem ©uban oon gerabeju entföjeibenber 23ebeutung, bie

Äultur biefer SHegion ift aufs ttefjte oon biefer Ausbreitung ber ©eegewäffer, oorjügltd)

na<$ Offen unb SBeften, beeinflußt. $m ^a^r ^ ©(^fal ftnbet o^ne jebe ^rage ein unmerf*

lia)er Abfluß beS jefcigen ©eeS ftatt, ber aud) jur ooHen ©enüge jene anfd&einenb fo rätfek

tjüfte X&atfad&e ber ©aljlofigfeit beS SfabfeewafferS erflärt. „3eber", fagt SKacfctigal,

„ber fcfabfeewaffer getrunfen tyat, weiß, ba| baSfelbe fo füg ift, als äBaffer überhaupt fein

fann. Unb babei ift ber ©oben ber ganjen ©egenb ret4) an ©aljen. 2)aS Srunnenroaffer

in flanem ift juweilen bradfig, baS in (Sget unb 93obele faft überall, unb bie fleinen (Seen

im@runbe oieler Äanemt^äler enthalten mit wenigen Ausnahmen faljigeS SBaffer. 2)ie

Ufer unb 3nfc ^n oe$ £f«bfeeS finb reid^ an Stotron, baS aus bem ©oben gewonnen wirb

unb ben ©egenftanb eines lebhaften fcanbels naa) heften ju bilbet." So erhalten bie tief

gelegenen fcänber, benen ber 33a&r el (9t)afat ben Überfluß beS SfabfeewafferS jufü&rt,

alfo Öobele, ©gei ic, freiließ nia)t nur baS überfa)üffige SBaffer aus bem See, fonbern mit

bemfelben auc£ bie fälligen öeftanbteile, bie jebeS 3af>r fta) weiter anhäufen, bis fic ben

Soben bis jur Äulturunfälngfeit burd&faljen fjaben.

3n ber £iefe einer fladjen SRulbe gelegen, bereu Sflänber oerfRieben f>od) finb, unb bie

nad) Slorboften r)in im 33af>r el ©Ijafal unb in ben £ieflanbf$aften Wobeie unb (Sget eine

tnxfen Hegenbe ftortfefcung finbet, fammelt ber £fabfee bie 2tbflüjfe ber Üanbfdfjaften Sornu,

Sagf/irmi, eines Weites oon 3)arfur unb ber SJänber im ©üben Söabais. ©S ift fdjmer,

für bie ©röfce beS SeeS eine runbe 3a&l ju geben, benn feine Cberflädje ift bei weitem

mo)t burd&auS offenes SBaffer, fonbern nia)t weniger als ungefähr ein 2)ritteil ift oon

einem Srdjnpel oon Unfein eingenommen, ber jwar oorwiegenb in ben öftliajen 2Tctt ju«

fommengebrängt ift, an beffen ©teile aber im äöeften fumpfige, fajilfige Ufer, weit in ben

See Inneinjietjenb, bie ^eftfteHung ber ©renje jwifä)en 6ee unb üanb erfä)weren. galten

am jugefpiftten 3lorbenbe aud) bünenartige ©Übungen, oon beren ^ö^e man einen weitern

ölitf über ben ©ee gewinnt als oon irgenb einem fünfte beS ÄöeftuferS, ben ©ee fefter

begrenjt, fo fann bafür am Äanemufer „oon einem wirflia^en ©ee niajt me^r bie Siebe

Irin, fonbern es f)anbelt fta) um eine Lagune, bereu neuartig oerjweigte aBafferjüge jeit^

roeife ganj oerfiegen, jeitweife aber audf) auf baS für gewö^nlic^ troefne Terrain ber 9iaa;-

barfa;aft übergreifen. 9Jton fpriajt in biefer ©egenb, wenn fid) jemanb naa) einer ber

Jnfelortfctjaften erfunbigt, nid)t oon ber Sage berfelben in einem ©ee, fonbern oon ber

&njal)l ber Söafferarme, welche man ju überfa;reiten ^at, e^e man fie eneic^t. Slinlia)

fd)eint fidtj bie öftlid)e ^älfte beS ©übuferS jwifdjen ber ©inmünbungSftelle beS ©d^ari unb

bem 3luSjluffe beS 93a^r el ©Imfat ju oer^alten, fo bafj Seute, welche auf bem füblidjcn

©ege oon ftufa naa) Äanem reifen, weil fic ben Ijäufig fel)r unfia^cru
siüeg um ben nörb;

lia)en Xeil beS ©eeS fa)euen, fta), nad;bem fic ben ©ajari überfdjritten l;aben, nad) Horben

roenben unb i^r 3iel erreichen, o^ne baS öewufetfein ju &aben, bura; einen ©ee gereift

ju fein, es werben babei jal)lreid)e 3Öaf)erarme bura)fa;nitten, boa) biefelben fönnen in
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günftigcr SahreSjeit faft ade oon ben £afh unb Leittieren burchwatet werben/' (9iad)tigal.)

Wlan uerfte^t leicht, wie Bei fo unserer Slbgrenjung gegen baS £anb, welche ihrerfettS

fjauptfächlich von ber geringen £iefe abfängt, bie 9Baffer^öt)e unb bamit bie 2luSbehnung

beS Sees großen Süeränberungen unterliegen. Sie Ungteid^r)eit ber SBafferfütjrung feiner

3uflüffe, meldte natürlich folgt aus ber 33erf<^iebetu)eit ber ftlimaregionen, welche bie*

fclbeti burdjfirömen, trägt, wie wir oben heroorljoben, baS 3hre baju bei, einen ungemein

ftarf fehwanfenben SBafTcrftonb ju ben beacidmenben 9Jierfmalen beS SfabfeeS $u machen.

Unb wenn fo ber See felbft ju einer fdnoanfenben, unberechenbaren ©eftalt wirb, nötigt

er bann auch feinen Umwohnern einen amphibifchen Gfjarafter auf, bie heute wanbern,

weit ber See ihnen ben ©oben unter ben $üßen wegnimmt, um morgen fid) auf 9Jeu*

taub nieberjulaffen, welches er, fid) jurüdfjie^enb, mit fruchtbarem Schlamme beberft liefe.

So finb bieUmwofjner beS £fabfeeS bei ben häufigen 9lioeauoeränberungen biefeS fumpfigen

Sinnenmeeres gejwungen, fi<f> ben wechfetnben Söafferfpiegeln häufiger an$upaffen, als für

bie Kontinuität ihrer Äulturentwidelung gut ift. 311$ ebuarb Sögel in Somu war,

würbe bie Stabt ©urno, welche einige ÜDieilen ffiböftlid) oon flufa lag, oon ben bellen

oerfchlungen. ©leichjeitig tarn eine 2tnjal;l Subbuma, Snfelbemohner beS EfabfeeS, nach

Äufa, um vom Scheid) bie Erlaubnis jur 2lnfiebelung am ^eftlanbc ju erbitten, ba eine

ber größten ^nfeln im £fabfee von ben Sellen oerfchlungen worbeu war. 3U SarttjS

3eit (1854) war füblich oon Äufa ber Soben einer großen fruchtbaren ©bene plöfolid) ein;

gefunfen, woburd) „baS #anb bie wunberbarften Seränberungen (welche? jebenfallS feine

ben Sewohnern günftige!) erlitt".

SDiefe £aubfchaften, oon benen fdjon feilte gefaßt wirb, baß it)r Srunnenwaffer fafi

uberall braefig fei, werben mit ber 3eit immer beutlicher als Saljpfannen wirfen, bie ben

Überfdmß beS £fabfeewafferS fonjentrieren. ©S würbe, beiläufig gefegt, oon Sntereffe

fein, su wiffen, inwiefern bie auSgejeidjncte Serroenbbarfeit beS SobenS biefer i'änber für

bie Statteljucht mit ber Saljigfeit if)reS SobenS jufammen^ängt. Sicherlid) ift wohl if)r

Sßiefenwud)S, ber fie ju beoorjugten £ummelpläfeen t)erbenreia)er Siomaben macht, burd;

biefelbe geförbert. Unb ein nicht geringer £eü be$ SBerfefjreS ber Subanlänber untereinanber

unb jwifa;en ben Subanlänbern unb ben nörblid) angrenjenben Öebieten führt auf fola)eu

in ähnlichen Sammelbedcn angehäuften Saljreichtum jurüd. Sei ber im übrigen großen

9lrmut befonberS beS mittlem Suban an hanbelsfäljigen SBaren fommt aber, wie wir nod)

öfters ferjen werben, gerabe bem Saljhanbel eine ganj ^n'°rradenDe Sebeutung ju, benn

weite Striae finb faljloS. Son einem reiben 2Waune fagt man im Suban fprichwörtlict):

©r r)at an Salj fid) fatt $u effen. 3)enn ben gewöhnlichen Jßeuten fa)eint baS Salj ein

SJederbiffen $11 fein, fo fd;ioer erhältlich, fo foftbar ift eS; beträd&tlia;c S5eoölferungSanfamm=

hingen, grofje SerfehrSwege hängen allein von iljm ab; eS madjt ben SBo^lftanb weiter

Sejirfe aus unb gibt gewiffen Sßölfem eine 2Bia)tigfeit, welche fie anberS nid)t beanfprudjen

bürften. ©c^te Sal^feen finb bie Seen oon ^ittri unb oon 2lbana, beibe übrigens nur grö*

|ere 9tepräfcntanten einer fer)r beträchtlichen 3fl l)l oon temporären Slnfammlungen, wela)e

aufeer ber 9iegen5eit bis 511 Sümpfen unb Siimpeln h^rabfinfen unb gteia)fam nur bie ge=

legentlich unb jufällig über bie ©rboberfläche heroortretenben oberften Seichten eines burch-

gehenbeu ©runbwafferö fmb, oon beffen größerer ober geringerer ©rreichbarfeit burd> Srun^
neu, bie 5. ö. in 2)arfur fchon in weniger ats 1 m Xiefe SBaffer geben, bie Äultur in ben

nörblicheu ©renjgebieten ber Subanfteppe großenteils abl;ängt.

aiUr fommen nodj einmal auf ben £fabfee jurüd, ber in mehr als bloß Irobrogra-

plnfchem Sinne ber 9Kittclpunft beS Suban genannt werben barf. 93on allen Seen
SlfrifaS, bie teilweife größer unb oiel wafferrcid;er finb, hat feiner folch lange baucmbeS

Sntereffe enoedt unb foldjen 9iul)in erworben wie er, nach welchem bie für bie ÄenntniS
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be« $erjen« 2lfrifa« nrichtigften ©rpebitionen in ben erftcn Sahrjehnten unfer« Saturn
bert« ftch richteten, unb oon welchem fpäter wichtige SJorfiÖße nach SBeften, ©üben unb

Often unternommen würben, unb bem ferner, roa« oiel wichtiger, rote man bei einbrim

genberer Äenntni« ber ©efdnchte jener Sänber immer beffer erfannte, burdh feine mittlere

Sage jroifdjen ben mittlem 9liU unb ben SKgerlänbern, jwifchen ber ©ahara unb bem

äquatorialen ^nnern be« Grbteile« eine (>od)bebeutfame Stellung in altem unb neuern

Sölferberoegungen biefer Legionen jufommt. SÖeniger großartig erfchien feine 9iatur, al«

man biefer näher trat, benn an ©teile eine« großen ^Binnenmeere« fanb man eine jroar

auSgebefjnte, aber in ihrer 2lu«behnung ungemein fchroanfenbe, feilte £adje, melier $Bartf>

nicht unjutreffenb ben 9Jamen „glußfaef" beilegt; unb e« ift Ijeute faum zweifelhaft, baß

fclbft bie« nur ben SReft einer eiuft noch größern, über ein oiel au«gebcf)ntere« ©ebtet al«

ba« fjeutc oom Sfabfee bebedfte nach Dften reichenbett Söafferanfammlung barfteUt. Slber

wenn auaj ber Sfabfee fein Sinanja, fein 3Weer in bem ©inne be« Uferewe ober nur be«

Sangamfafee«, fo ift boa) ein folche« fchwanfenbe« 2Jltttelbing jroifa^en (Sumpf unb ©ee,

mitten in ber ©teppe, eine folche 9iuine einftiger ©röße, aua) abgefehen von allem geo^

graphifdjen Sntereffe, ein ©tücf gefdnchtlicher »oben, ber mit SBewußtfein feiner öcbeu»

tung betreten werben foll.

Sie 2tu«nufcung ber bei aller Ungletct)mäßigfeit immer bebeutenben 2öaffermaffen ber

fubaneftfehen ©ewäffer für bie 3roecfe ^erfehre« ift eine oergleich«weife fehr geringe.

Sie Schiffahrt ift auch bei ben fonft fortgefajrittenften Golfern biefe« ©ebiete« auf nieberer

©tufe, faum höher ftef>enb al« bei anbern Slegeroölfern. Slußerbein gilt oon allen biefen

23afferabern, wa« £. öartf) »om ©charigebtete fagt: „Natürlich fann in einem fo 3er*

riffenen Sianbe wie biefe«, wo febe fleine ©emeinbe einen eignen, fchroff gegen bie 9iaa>

barn abgegrenzten ©taat bilbet, wie im alten Satium unb £ella«, fein großer ftlußoer--

fe£r fein. . . . Sa« unermeßliche gelb, welche« fia) in biefen fo fruchtbaren unb oon fclnff*

baren ©trömen burchjogenen fiänbern Sentralafrifa« für bie menschliche £f)ätigfeü eröffnet

hat, muß bei foldjen £eben«oerhältniffen brach liegen/'

Sa« Älima be« ©uban ift ber Übergang 00m Söüftenfltma jum ea^t äquatorialen,

baf>er in ftch felbft »erfdnebenartig, ohne fcharf gegen ba« eine ober ba« anbre abgefe&t

§u fein, ©anj allgemein fann man aber fagen: ©0 tote nach Horben bie regelmäßig ein=

tretenben Gegenseiten, bilbet nach ©üben bie ©infehränfung cbenbiefer «Regenzeiten auf

ein enge« 3Äaß bie Grenze gegen biefe beiben ÜRachbarflimate. 3BiQ man biefe« Älima

mit ©inem Sorte bezeichnen, fo ift ©teppenflima am wentgften mißoerftänblich. Sir

haben oben heroorgehoben, tote oerfdjieben biefe 2lnfang«zeit unb bie Sauer be« SRegen«

in oerfchiebenen Seilen be« ©uban fei. Steffen ©ommerregen finb e« immer. Sie

Gegenjeit bauert in Sornu ungefähr 4 iWonate, inbem bie eigentlichen SWegen im 3uni

beginnen unb bte ÜJlitte obeT Gnbe ©eptember anhalten. Sie Semperatur um ©oniteu=

aufgang ju biefer 3ett ift im SWittel 23°, um 3 Uhr nachmittag« 34°, bie relatioe geua>

tigfeit fehr Iwa). Seraperaturen oon über 40° fcheinen nie beobachtet ju fein. Sie &or=

nuer nennen biefe 3ahre«jeit „Siiugeri", toährenb berfelben bebaut man bie gelber unb

macht bie hG"Plfä<hlichften (Srnten, benn bie „2lrgum", ferner 9iei«, S3ohnen ic. reifen um
biefe 3*ü- SJornu, roie überhaupt ganj ^""^fri'0 ^ tf* um Diefe 3C^ e ^n Sßarf ; bie Üppige

feit be« ©rün«, ber Reichtum au pflanzen, Blumen unb Sierlebeu übertrifft alle SBefduci*

bung. v9Benn many/

, fagt 9tohlf«, „um biefe 3eit S3ornu au« ber SBogelperfpeftioe be^

trachten fönnte, fo müßte e« al« ein große« 3Heer, ein« mit bem Sfabfee, erfa)einen, oor=

au«gefe^t, baß feine Salbungen oorhanben toären. 3n S55irflid;rcit fann man biefe« ©teer

nicht fehen, weil aüe« (Sin 2Balb ijt. Ser ©oben ift faft uölUg horijontal, ohne jebe« ©tein^

chen, baher bie Slbtoefenhcit aUer 9iinnfale unb Sache unb bie gleichmäßige ^nunbation.
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Sie furje ^eriobe ber ©rnte, bie ©übe September unb Anfang Cftober ftattfinbet, w&fy

renb welcher $tit bie überfct)wemmten Sanbftriche fdwn auftroefnen unb bie bracht beä

frifc^cn ©rünS oerlieren, nennen bie Äanuri „Vigcla". SBäljrenb biefer 3eit fden fie in=

beS noch „9Raffafua" unb 9Betjcn, bie in ber falten ^a^redjett reifen. 3Me falte Söhres*

jeit bauert oon Cftober bis SRärj; aber felbft im Sejember fleht baS £f)ermometer r»or

Sonnenaufgang faum unter 16°. £eS ^adjtS ^errfd)t immer wie in ber 2Büfle ooHfonu

mene 2Binbftiüe. Eie eigentlich h"ße SahreSjeit währt oon Anfang 2Wär& bis 3uni. $ie

ganje 9iatur, bie fdjon im SRooember unb Eejember abjufterben anfängt, liegt bann wie tot,

alle Snfeften oerfchwinben, bie SJtoSfitoS unb fliegen peinigen ben Sieifenben nicht mehr,

felbft ber $loh, ber wäfjrcnb ber naffen Sa^reÄjeit bie Umgebung oon flufa für äße, beren

$aut nicht gegen feineu Stich abgehärtet ift, ju einem unerträglichen Aufenthalte macht,

ift bann wie burch 3au&et »erfchwunben. £iefe heiße Qa^re^jeit nennen bie ftanuri „Ve".

Obgleich unerträglich für ben Europäer, ift Tie bie gefünbefie, unb feiten erfranfen ober

fterben grembe mährenb biefer ^eriobe. Eejto ungefunber finb $erbft unb ftegenjeit. @e*

gen bie Äälte fmb bie ©inheimifchen feljr empfinblich, unb fie beflagen fich fdwn über grofi,

wenn baS Shennometer unter 25° herabfinft. GS ift bejeidmenb, baß bie £auptbegrüßung

ber ftanuri barin beftcht, fid) nach ber &aut au erfunbigen: „Uda t6ge" (2Bie ift beine $aut?)

ift bei ihnen fo gewöhnlich wie bei uns baS „2Bie geht eS bir?"

Sßenn bie reiche (Sntwicfelung beS gefelligen ©raSwudrfeS gemeinfamer ©runbjug inner-

afrifanifcher Vegetation ift, welcher felbft baS üppigfte UrwalbwachStum ber tropifchen £ief=

länber burchbricht, fo barf man hier im Suban, roo bie SBüfte burch ben naturgemäßen

Übergang ber Steppe fich mit ber reichern Vegetation beS äquatorialen Afrifa »ermittelt, ein

Vorwiegen biefer SMSpofition erwarten, wie fie eben ber Steppennatur eigen ju fein pflegt.

$n ber tyat ift ber Suban oor ädern baS £anb ber Saoannen, ber eigentliche ^xä-

riegürtel AfrifaS, unb jwar oon bem fpärUa)en, in weit auSeinanber ftehenben Vüfcheln

jerftreuten SBuchfe ber faharifchen ÜbergangSlanbfchaft bis ju ben £o<$gräfern Senegam=

bienS, bie über SRannSfjöhe ^inau^reid^cu^. unb benjenigen Sennard, über beren $alme

felbft bie ©iraffen nur ben ßopf unb ein fleineS Stüdt $alS henwrftrecfen. 3n 9iubieu

ftnbet man baS 5—6 m hohe AbargraS, baS hö#e unter ben nicht holjigen ©räfern, unb

ebenba finb bie fleinern ©räfer fo bicht, baß man ein „eng gefäeteS, unermeßliches Äorn=

felb" oor ftch ju haben glaubt. Aber biefe Prärien fmb nicht baumlos, ebenfomenig wie

bie SBüfte felbft; baS üppigere SikchStum gewiffer SBüftenbäume unb * Sträucher bereitet

ben Obergang oon biefer ju jener. Vor allem bie junehmenbe Vegetation ber Stwafbüfche

oerleiht ben Dafen einen frifchem, üppigem Gharafter, aber auch außerhalb ber Oafeu

belebt ftch ber Sanb* unb Steinboben mit einer bitter werbenben Vegetation oon ber SSüftc

angehörigen ©räfern unb Kräutern, bie je&t plöfelia) au« ben feuchten binnen unb Senfen

herauöfommen unb weit fich ausbreiten. aHetjr unb mehr bereichert fiä) beren 3<x1){ burch

oon Süben her einwanbernbe ©räfer, ftachlige unb aromatifche Kräuter, burch mannig-

faltigere Sträucher unb Väume, unter benen bie in ber SBüfle fchon oertretenen, wie ber

£unbub (Capparis) mit ben trauerweibenartig hängenben, blattlofen 3u>eigen, ber 9laba<\

(Zizyphus, ^wbenborn), ber ftarre iKeteum (Leptadeuia), ftch ju größerer £öf)c unb breite

entwicfeln, währenb unter ben neu hiujufommenben fo oiele Slfajten finb, baß man ent=

fchieben oon 2lfajienwälbern fprecheu fann. „derjenige freilich'', fagt 9?achtigal, „welcher

füblichere ©egenben bewohnt hat, oermißt h»ct noch tropifche §üUe; felbft für ben 3lorb=

länber oerfdjwinbct ber ©horafter ber Üppigfett in ber troefnen 3öhw*5^ welche bie 9iegen-

jeit an 3citbauer um baS dreifache übertrifft, unb bie ©egenb erfcheint ihm bann nur aU
oerbrannte, wenn auch als baumreiche Steppe." 9iur in feuchtern $hälern unb Senfen

erhält fia) ber Gharafter ber ^rifeeje baS ganje %at)x.
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3lber biefer ©inbrucf ifl nid)t bet oorwaltenbe bei allen jenen, weiße ben Suban ge=

tmnnen, naebbem fic bie SBüfle überfd)ritten baben. tyntn erfd)eint gerabe f)ter bie ©röße

ber ©egenfäfce, bie imponierenbe ©emalt, mit bet gerotffe oorberrfdfjenbe (Srjeugmffe bec

lebenben SRatur ibr Siefen in üppiger §fiHe $ur ©rfdjeinung bringen, als ber große SReij

Slfrifa«. 9Wan balte un« ni<bt entgegen , baß bie einfügen Söbne öornu« ober Staffenja«

ba« nid)t fo empfinben wie nnfre europäifdjen 5Reifenben. Sie empfinben e« wobl, nur

geben fie ibm feine SBorte. SDie Strmut fcibefli« oermag oielmebr ein Wann ber Stulab

Solintan beffer mit bem 9ieid)tume flanem« ju fontraftieren al« ein mit gemieteten Bieren

reifenber Europäer. Unb in bem weltgefd)id)tltd)en Crange ber 2Büflenföbue jum Suban
bin ifl fo oiel t>on biefem SGaturreije wie in bem 3uge ber Sarbarenfeele naa) bem frönen

Italien. Sold)e Äontrafle laffen aud) ben Staturfobn nid)t falt, unb fei e« nur um be«

^eidjtume« willen, ber ibm au« biefem ©rün entgegenfdjimmert. 2öie oft man e& aud) in

ben sJ*rifebef<breibungen oon $)enbam bi« auf 91ad)tigal bat fajilbern bören, ba« ©efü&l

be« Staunen«, ber ungeahnten Vereiterung aller Sinne, ba« bie Sieifenben befällt, bie

oon ber SBüfte, ber gelben, bflrren, armen, wenn aud) in ifjrer 9lrmut großartigen, in ben

Suban eintreten, e« ifl bod) immer wieber oon ergreifenber SBtrfung. <£« ifl etwa« Übers

fdjüttenbe« in ber ^ülle, bie fo bart an ben Langel fid) anfd)ließt. Unb um fo ftärfer wirb

biefe« ©efübl, wo, wie in bem öfllidjen £eile ber 2Büfle, nod) ber ©egenfafc erböb* wirb

burd) 3ro»fö)enlagerung eine« Sünengürtel« von mebr al« 100 km breite, eine« ÜRiniatur*

gebirge« au« beweglidjen Sanbbügeln, beffen Überfdjreitung ju ben fd)wierigflen Steilen

ber Söüflenwanberung gehört, ©rfl jenfeit biefer armen unb oben 9?egion, bie in ben meiflen

8e$iebungen eine potenjierte SBüfle genannt werben barf , brid^t bann ber Suban an, unb

jroar ifl fein Saum ein Steppengebiet, bie ^intumma, auf weld)ein oereinjelte Säume,

teil« bie trauerweibenartigen £unbub« (Capparis sodada), teil« SlngebÖrige be« arten*

retd)en ©efd)led)te« ber Stfajien, bereit« ben weitberrfdjenben, im ©runbe ganj Qnnerafrifa

eignen 93egetation«tupu« be« Suban oorbereiten. 3n biefer Steppe erblicfen bie oon Horben

ftommenben jum erftenmal feit bem SSerlaffen be« mittelmeerifd)en Äüflenranbe« wieber au«*

gebebnten unb bieten ^flanjenwud)«, unb wir glauben e« gern, wenn fie un« berieten,

baß e« unfäglidfje« SSebagen gewähre, ben mit jeber 9Jteüe fi<b oermebrenben SHeicbtum ber

formen fowobl tierifdjen al« pflan}lid)en Sieben« gerabe in biefer grabweifen 3"nabme ju

oerfolgen. 3eber Straud), jeber Saum, jebe« Sßapageienpaar, jebe Slntilopenberbe fd)eint

eine neue ©ewäbr ju bieten, baß bie £eben«feinblid)feit ber SBüfle enbgültig überwunben ifl.

3n ber Entfernung oon etwa 100 km oom Anfange biefer wetten Äräuter* unb Straud)*

fteppe treten jufammenbängenbe SBälber auf, beren 93äume „bie befd)eibenen (Sntwicfelung«*

formen ber SBfiftenbäume in ben Statten flellen, wie bie fable ftärbung be« $ebfd)Ubfd),

ber bürftige 3Jiard) unb ber fafl blattlofe £unbub oor bem frifdjen ©rün ber bid)t belaub*

ten Siwafbüfdde jurürftreten''. Sd)on bebeefen fid) tytx bie Säume mit ranfenben Sd)mas

ro^ergewäd^fen. %n biefer ©egenb ftöfjt aud) jum erftenmal bie Karawane auf bie Spuren

be« fdjatten* unb wafferbebürftigen £Öwen unb ber ©iraffe. Stuf ben Slbbängcn ber reij=

oollen »obenweflen grafl bie grajiöfe SKoborantilope, beren weißer Äörper mit braunem

§al«fragen fid) lebhaft oon bem ©rün ber Umgebung abbebt, ©er £fabfee, ba« Sü§waffer=

meer be« Suban, pflegt bie SReifenben ju enttäufd)en, weld)e nid)t« oon ber erwarteten ©roß:

artigfeit finben in biefen unbeftimmten Ufern mit bem weit in« innere ber fiagune fid) er*

ftreefenben Sd)ilfgewirre unb ben in ber $eme bie 3Bafferfläd)e wieber burd)fe&enben 2anb*

ftreifen. 2lber bie §rud)tbarfeit unb bie ^üüe be« 3Jtenfd)en* unb 2:ierleben« an feinen

Ufern entfd)äbigen reid)Ud). „3)ic große aBicfcnpfäc^e", fdjreibt 9lad)tigal am erften %aQt,

ba er biefelben betrat, „weld)e bie offene Drtjdjaft umgab, war bebedt mit Wnbern, ßfeln,

Sd)afen, 3iegen; bie einwobner bewegten [ia) gefd)äftig t)in unb ber; jabllofe äBafferoögel,
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frembartige Störte, SHeiher, ^clifanc unb bunfelfarbige ©änfe gingen, unbefümmert um
Sftenfch unb £ier, ihrer 9iaf)rung nach, unb nat)e bem $>orfe fknb am SRanbe be« SSaffer*

ein frieblicher ßlefant, ber feinen Surft löfdjte unb fidt) mit Gaffer ben mächtigen Äörper

beriefelte." 9iod) am felben 3tbenb fah 9i ad) tigal ben plumpen (Spielen oon 20 bis 30

ftlußpferben ju, bie ouf ben 2BicfenfTäd^ctt be« Ufer« fiel) tummelten. 3hn umgab nun

bie Siatur eine« arofjen, alten kontinente«.

9)ierfwürbig, baß biefe rcid^e 91atur fo wenig bem Äulturfd&afce ber 9Jtenfd)heit an nüfc*

liehen $f(an$en ober Bieren jugeführt. ®ewiß ift ba« fianb nicht von 9totur fo arm

an nufebaren spflanjen, wie alle Beobachter fjeroorheben. Schon SDen^ain fiel ber große

Langel an nufebaren Sßflanjen in 33ornu auf, unb er fpridjt fidt) balnn au«, baß e« wobl

fein anbre« fianb in ber tropifchen &one geben möchte, meldte« ärmer an $rtt<hten unb @e=

müfen fei. Siefelbe SluSfunft gibt ©buarb Bogel: „§öchft unangenehm ift berSJtangel an

aUem unb jebem Dbfte unb ©emüfe; oon Icfcterm gibt e« nur Tomaten unb 3wiebeln, oon

erfterm außer ü&affer* unb Brotmelonen abfolut gar nicht«, wa« einigermaßen eßbar märe;

benn mit ben Beeren, welche bie Gingebornen hier genießen, mürbe man bei un« ba« Bieh

nidt)t füttern mögen, gleifch, oon bem man liier faft allein leben muß, ift im Übermaße

oorhanbeu unb wohlfeil; für 2 9iäl;uabeln, f)ier etwa 3 Pfennig an 2£ert, fauft man ein

$iu)n, für 1 Spejie«tt)aler jroei Schafe, für 2 Xfyakt einen großen Ca)fen." Übrigen«

ift es gewiß weniger biefe angeftammte 2trmut an Äulturpftonjen, meldte ben 31<ferbau

in Bornu auf einer niebrigen Stufe hält, unb ebenfowenig bie llnfrudjtbarfeit be« Bo=

ben«, oon welchem berfclbe SRcifenbe fagt: „Ser Boben tft jeber Äultur fällig, wenn e«

nur ^ier Seute gäbe, bie arbeitfam genug wären, ü)n ju bebauen. 3nbigo, Baumrooüe

unb Melonen warfen wilb, 9iei« unb äöeijen fönnten in jeber beliebigen SMenge gewonnen

werben; erfterer ift oorjügliä) gut, aber fo feiten, baß it)n ber Sultan nur al« ©efchenf

gibt/' Siefe Bornuleute oermöchten wof)l cbenfo gute Sldferbauer ju fein wie rnan&e oon

il;ren 9iachbarn, aber e« ift ihnen bequemer unb lohnenber, SRaubjüge in ba« Siachbar*

lanb ju machen, bort eine gute Slnjahl oon Sflaoen einjufangen, meift Äinber oon 9 bi«

12 fahren, unb biefe bann an bie Sibbu unb 3lraberfaufleute für bie geringen Bebürfc

niffe ju oerfaufen, welche fie außer bem, wa« ihr Stonb bietet, brausen. Sie« finb haupt*

fäa)lid) Baumwollenftoffe, Bumuffe, Salj unb etwa« ßuefer.

9Bo ber Sldterbau auf höherer Stufe fteht al« in biefen aUerbing« noch ftarf vom

9iomabi«mu« bürdeten mittelfubanifdjen fiänbem, ift bod) bie Benufcung einheimifä)er

©cwädt)fe in geringem 2Jtaße üblich- Sie oerfd)iebenen ftirfenarten unb bie ©rbmanbel

ffeinen überall $u bominieren. 3n Slbamaua fanb Sfr. Barth bie in SBeftafrifa fo weitver-

breitete Grbmanbel einen großen Seil ber 92ahmng ber Beoölferung bilbenb, „ganj in bem*

felben Berhältmffe wie bie Äartoffeln in Guropa". Sem gremben wirb al« erfte Nah-

rung ein Äorb ooll frifä)er ©rbmanbeln oorgefefct, worauf nad) einiger 3eit in Äürbi«^

fäkalen oon über '/» ni 2)urd)meffer ein ©rbmanbelmu« erfdjeint, ba« mit au« Hälften oon

§lafd)enfürbiffen gefertigten Coffein gegeffen wirb. 35iefe einfädle Speife wirb oerbeffert

baburch, baß fie in 3Jlila) ^att in 2Bajfer gefod;t ober burd) Beigabe oon ^onig unb an-

bern Sngrebienjien fd^maefhafter gemalt wirb. 3)?an baut hier nur bie fogenannte füßc

©rbmanbel, weldje man „^iribji" nennt; bie im 3entralfuban häufige bittere Grbmanbel,

wela)e bie ^ornuleute „@angala" nennen, ift hier im heften unbefannt. 3ufammen mit

ber &irfe unb ben üblichen Sorghumarten, bem Scfam, beffen Same ebenfalls ali örei

gegeffen wirb, bilbet biefe ergiebige ftrucht bie Hauptnahrung be« SBolfe« biefer ©egenben.

Söon einheimsen Früchten fommt nur ber fogenannte wilbe 9iei« unb eine ©rbfrucht in

S3etrad)t, welche hier Habbel ^afi«, in Sornu 9iebbu genannt wirb. SMefer „wilbe 9tclS"

ift höchft wahrfcheiulich nur oerwilbert. dagegen ift al« bie im Suban allein auSgiebig
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beiutfcte einheimifdje ©etreibeart eine Poa heroorjuhebeu, beren „flreb" ober „Slafcha" ge*

nannte Römer befonber« oon ben Seroofjnern Sabai«, ©ornu« unb Sagfnnni« in großer

SRenge genoffen werben. 9Wan fammelt biefelben in ber bequemften SBeifc, inbem man einen

leisten ftorb über bie SBMefen l)infdr)tcift, reo fte roadjfen (f. oben, S. G9). ÜJterfrofirbigerroeife

fab, 33artt) niemal« bie fdjroarjen ©ingebornen 93ornu« biefe« betreibe« fta) bebienen, wo-

gegen biefer Same in SBaghirmi felbft oon ben Steidjen fct>r gefetjä^t roirb unb bie größten

$reunb« unter ben arabifa)en Slnfieblern biefer Sänber, ben <2a>ia, finbet. Ekhrfa>tnlia) i|t

eine 2lrt mit Poa abyssinica ibentifdj, aber man unterfdjeibet in S3ornu jroei unb in SBabai

brei ober oier 2lrten, roeldhe inbeffen bodj oieHeidjt nur Abarten finb. Solare Sebeutung

geroinnt in einigen ©egenben biefe« betreibe, baß SSarth tn 3)toffenja, abgefefjen oon etwa«

3iei*, fafi au«fa)licßlid& oon bemfelben lebte. „3<h fanb biefelbe", fagt er, ,,roenn fic mit

einer gehörigen «Wenge öutter jubereitet ober in sJHUö) gefodjt mar, red>t fcr)macfOaft/' Qt

nennt fte eine leiste ©peife, unb roenn fte feine SBerbauungSbefcfjroerben oerurfaaje, flitle

ne eben aua? ben Appetit nur auf furje 3eit unb flöße nicht eben übermäßige Stärfe ein.

3u ben faft ganj unau«gebeuteten Schäfeen be« afrifanifdjen ^Jflanjenreiche« gehört auefc

ba« fehr jueferreiche Sorghum saccharatum, beffen oft über boppclte 2Jcanne«höhc fjinauS?

ragenben Saline im Söeftfuban eine große 9toHe im allgemeincu $hlbc ber fianbfajaft fptelen.

Übrigens behauptet $arth, baß er in mehreren ©egenben be« Suban 3uc(crro^r roilb-

roadhfenb gefunben ^abe. SJei Sofoto aber fanb er eine 3ucferrafftneric, welche ein ^JuIIo

betrieb, ber 25 %af)tt Sflaoe in Srajilien geroefen roar. Eaß eine Ütn^a^l oon ©croädrfen

in nebenfädf)licher SSeife al« ©eifoft unb bcrgleia^en jur Ernährung ber Öeoölferung bei*

trägt, ift fclbjtoerftäublich, bodr) roerben bie meiften oon ihnen nicht fultioiert. 3lux Äaraß
(Hibiscus esculentus) roirb felberroeife am 3Tfabfec gebaut, um mit feinen blättern, ahn*

lief) roie mit benen be« Affenbrotbaume« unb be« $abfd)libfd) (Balanites aegyptiacus),

bie Suppen ju roürjen ober $uto\l $u beretten. 9(ucr) eine GorchoruSart roirb in biefer

©eife benufet unb oerfdnebene anbre ©eroächfe, roie „Seruba" unb „©amia".

$nßt man ade« jnfammen, fo roirb man roobj annehmen bürfen, baß ein großer £eil

jene« beflagten Langel« ber Unoollfommenheit ber anfäffigen feiten flultur in biefen ßänbern

unb ihrer ^urchfefcung mit nomabifdjen Elementen jujurea^nen, unb baß, ebenfo roie im

übrigen Afrifa, noch monomer Scf)a& oor allem im ^pflanjenreiche fykx ju heben fei. Unb

bann roirb man geneigt, SJartb, beijufliminen, welcher bei Erörterung ber 3Höglia)fetten,

öie einem £anbel«roege auf bem Senue nad> Qnnerafrifa fi<h bieten roürben, al«'©egens

ftänbe, bie in größerer Stenge ausgeführt roerben fönnten, «icf)t nur öaumroolle, oegeta=

bilifebe Butter, Grbmanbeln, Elfenbein, gitjinojeroS^örner, bie giber ber Calotropis ober

Asclepias gigantea, aöarf)«, ^äute aufführt, fonbertt aua) „unsäljligeS anbre".

Übrigen« ift aua) $u erroägen, baß niajt immer ba« Älima ben auf Gin^eimifa^e« ges

grünbeten ober oon außen eingeführten Kulturen fia; günftig erroeifen moajte. 3n eigene

tümlicber ©eife ge^en j. ö., um bie« l)ter anjufügen, $roei Öetreibearten 1)kt auSeiuanber,

roeldje in ber übrigen 2Belt 51t ben oerbreitetften unb roia^tigften gehören unb fi(t>erltc^ Ijier

eingeführt fmb. 2>ie eine fc^cint ftch fdjranfenlo« auSjubreiten, roährenb ba« ©ebeihen ber

anbern, bie überhaupt in Slfrifa, außer ^gnpten, eine fleine Stelle einnimmt, ein geringe«

ift. Seijeu unb 9tei« gelten auf ben SRärften oon Forint buraifd)nittlich ba« doppelte

be« greife« ber anbern ©etreibearten, aber e« fajeint boa;, baß bie beiben fidfj fct>r ocr=

fdneben t)infidt)tlicr) ib,re« Urfprungc« unb ihrer Slnpaffung an ba« jentralafrifanifdhe Älima

oerhalten. 5Bom 9teife fagt S3arth: „Gt tnöajte in 3cntralafrifa al« embrimifcf) erfajeinen

unb roä(hit überall roilb, in »aghena foroohl al« in Sotofo unb «aghirmi". 2lber mit bem

©eijen fd^eint e« anber« ju fein. 6r ift roahrfcheinlich mit ber 3roiebel, bie nod> ^cutc bei

ben Negern ebenforoenig beliebt ift, roie bie 2lraber fte lieben, erft feit einigen ^ahrhuuberten
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270 2)er 6uban unb bie ©ubannölfer.

eingeführt roorben unb jwar burd) bie Araber, ©r wirb überall nur wenig gebaut, man
fennt ilm nur unter feinem arabifdjen 9tomen „Gl famef)". 3n £ogon nod) gilt SDBei^cn für

eine fürftlidje Speife unb ift bei ber SJiaffe nidjt beliebt, hieran ift aber wofjl mit am
meiften ber Umfianb fdjulb, ba& bie tropifdjen 9iegengüffe ben jungen ^flänj^en leidet oer^

berblid; werben, weSfjalb er in ber Srotfenjeit müf)fam bei fünfUidjer SBewäfferung gebaut roirb.

Xk f ubanefif d}e ^icrroclt ftef)t an 9ieid;tum nur ber fübafrifanifäjen nad;. (Sic

umfdjliefjt fämtlidje SHiefenformen beS kontinentes, unb nod; immer ift f)ier aud; ber Steides

tum an Snbioibuen ein bebeutenber. Elefanten unb Siilpferbe ftnb nod; nidjt ungeroö^nlid;c

23eftanbteilc ber ßanbfdjaft geworben (f. <S. 70 unb 268). 9iod; immer wädjft bie SHenge beS

aus bem (Suban nad; einjelnen spiäfcen ber Söeftfüfte gelangenben Elfenbeines, bie im 9liU

gebiete unb Dftafrifa längfi abgenommen &at. $ier erfdjeint bie Gnraffe mit bem ©le^

fanten unb bem 9if)inojeroS. 3u SroroneS^eit roar ber ©lefant in SDarfur, roo er bis

12 unb 13° nörblidjer SBreite gef)t (weiter öftlid) erreichte er ben 15.°), in Rubeln oon 400

bis 500 ©tüd f)äufig! 3m £fabfee unb ben Siebeju

gewäjfem tummelt fid; baS 9iilpferb gerabejtt gerben:

jjaft, oiel mefjr nod; freilid) baS Ärofobil. ©ie grofeen

Raubtiere fmb mefjr in ben menfdjenarmcn @rett}=

ftria)en jwifd;en SBüjte unb ©uban $u finben als in

ben bid)tcr beoölferten teilen beS te&tern. ®ie 3ibefc

tafce ftnbet man fjauStierartig in Käfigen gehalten,

©benbafelbft ift ber Xummelplafc mannigfaltiger 3ln^

tilo penarten. SBtlbe ©fei burdjfdjwärmen bie ©ai>an=

neu 55arfurS. Düffel unb SSJarjenfdjmeine fmb in ben

biefen llferroalbungen, weld;e in biefen fianbfdjaften

allein ben ©inbruef tropifajer Üppigfeit machen, oft

im Übermaße »ertreten. Die 2öüftentiere, roie Strauß,

©teppenfuä)S, ©djafal, §oäne unb ^nänenfjunb, ftreü

fen oon Horben fjer tief in baS £anb herein. 911S

3fagbtiere, roeld)e burd; tyre £äufigfeit ins ©eroid)t

fallen, feien nod; SBafferoogel genannt, bie in jaljlreidjen 2lrten unb unjä^ligen ^»bioibuen

a0e «Seen unb glüffe biefer Legion beoölfern. 2US eigenartige ©rfd;einung fei enblid; bie

eeefu^(Manatus) f>ert)orgef)oben, welche in ben glüffen ber äßeftfüfte l;od; hinauf gefjt unb

©egenftanb mandjer Fabeleien ift. So roirb fte oon ben Siegern am Venue als ein SBcfcn

mit 2)lenfd;enfopf unb mit jwei »ollen Prüften bargeftcllt, bereit ftopf, fobalb fie gefangen

ift, abgefa)nitten unb tiergraben ober bem
?
\cü)d) geweift roerben mufj, ba niemanb, ber

biefen Stopf gefeiten, oon i^rem gleifdje effen barf. 2>er 5ifd;fang wirb in fo auSgebel;ntem

SRafee betrieben, bafj mit troefnen ftifdjen beS £fab= unb gittrifeeS ein §anbcl bis geffan

unb über ben 9tiger InnauS betrieben roirb, unb ber ©ultan von Üßabai lägt ben tfifdjfang,

ber ein 9iegal ift, unter ber 3Iuffid;t eines befonbern öeamten betreiben.

Sie Seoölferung beS Suban roirb auf ben erften 33lid unbebenflid; in ©ingeborne

unb ©ingeroanberte geteilt. 2i>ir fennen bie ©efd;id;te ber ©ubanlänber im allgemeinen beffer

als bie ber meiften anbern 2 eile von Slfrifa, unb nur tonnen aüerbingS uon ben meiften

berfelben ben 3eitpunft angeben, roann fte ben einflufjreidjften ^eil it)rer !öeoölferuug, ben

arabifdjen, erhielten, ebenfo roie roir eine 2lrt von ©Pönologie beS Vorbringens beS im

SBeftfuban ^errfdjenben VolfeS ber gulbe attfftellen fönnen, roeld;e uns biefe hellfarbigen

©roberer Sd)ritt für Stritt auf iljrem 2Bege nad; ©üben unb Often fennen le^rt, roo fte

ein 9iegert)olf nad; bem anbern unterwerfen. 2llleiit roir müffen uns bodj biefe Sonberung
nid;t allju einfad; unb leidet burd;fül|rbar beuten, benn eS entfprid)t nidjt ben £lmtfad;en,

Stnt ®ajcllcufalle au8 bem VtbaragtUttt
(lofo). (TOujfum für BMftrtunbf, »crliit)
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anjunef>men, baß biefc Ginwanberungen, von betten wir jtifällig Grfahrung fyabm, bie

einjigen geroefen feien, welche in biefeS weite unb von nieten SBölfero oerlangenben 93licfeS

umlagerte Stedten fleh ergoffen. 2Benn Ginwanberungen feit ber 3C^ ber Schrift ober

anbrer HWittel ^iftorif^er geftlegung ftattgefuuben haben, fo werben fie aua) früher nicht

gefehlt Ijaben. $n ber allgemeinen Einleitung oerfudt)ten wir bie 91otwenbigfeit ju geigen,

welche beftrebt ijt, in allen Seilen SlfrifaS ben SBanberungen ber SBötfer einen auSgebehnten

unb eingreifenben Gharafter ju geben (f. 93b. I, S. 21), unb hoben fd&on bort $en>or, eine

roie wichtige -Nolle gerabe bem ©uban als bem ©renjftriche jwifchen ben größten §egeftätten

nomabifd^er unb febentärer Stämme in biefen Gntwtcfelungen jugefallen fei. 2öir werben

in ben folgenben GinjelfchUberungen ber fubaneftfdfjen fiänber fo oft auf f leine unb große

iGöIferoerf Wieblingen jurücfjufommen haben, welche in »ergleichSweife furjer %xift ftatt=

gefunben haben, baß es unlogifd) wäre, in ber SBergangenhett wefentliä) anbreS oorauSfefcen

p wollen. <3. ftriifch bejetö^net bie Sänber jenfett ber norbafrifanifchen SBtifte, b. I). ben

ouban, als biejenigen, welche bei einer allgemeinen Betrachtung ber 93ölferfunbe uon 2lfrifa

ben äuSgangSpunft

abgeben muffen; unb

roir fließen unS bie-

fer Sttuffaffung info*

fem ooüftänbig an,

als einmal fner bie

breite 93erührungS=

jone ber jwei größten

afrifamfdffen SBölfer=

gruppen, nämlich ber

i)amitifd^sfemitifcl)en

unb ber negroiben,

uor uns liegt unb

weiterhin bann bie Ijier groß unb beutlidt) ftattgeljabten ÜDiifchungSoorgänge tnpifch finb für

äfjnlid&e, nur minber flar üorliegenbe ^rojeffe im übrigen 2lfrifa. Sllfo glauben wir auch

nicht oon nom^erem bie 9Jtanbingo, baS urfprünglictje Ml von ÜJtanbara, &auffa, S3a

gf>irmi :c, als aitjfäffige ben gulbe unb Arabern entgegenfefcen ju foUcn, fonbern wir glau=

ben bem X&atbeftanbe entfprechenber ju hanbeln, wenn wir neben ben anerfannten Gin=

roanberern nur relatio Slnfäffige, feine Slutodjt&onen annehmen. $er Suban war twn je

einä ber offenften fiänber ber Grbe, unb wir bürfen hier mehr SBölfernieberföpläge erwar=

ten, al« bie furje grift ber gefd^tc^tlidr>en Slufjeidjnung erfennen läßt. Ohne auf £rabitionen

bei ^ölfern aflju große* @ewia)t legen ju wollen, bei welken j. 93. bie So, einheimifdhe

Golfer, mit benen baS junge 93ornureidf) fernere Kämpfe im 13. unb 14. 3ahrf>unbert 5«

befielen hatte, in ber Grinnerung ber 93ornuaner bereit« als Kiefen leben (man jeigt riefige

Ärüge, womit fie SBaffer aus bem See geholt haben follen, als es nod) feine 93runnen gab,

unb entfpredpenbe ©dualen, aus welken fte gegeffen haben follen), erinnern wir an jene

tum Barth berichteten Sagen, welche einen Pharao nach 93urrum fommen laffen. Elmt-

fäc^lidr) beftanben aber 93ejie^ungen jwifajen biefer öftlidjen Scigerlanbfctjaft unb Sgnpten

fdjon feit bem 11. 3al)rf)unbert nach Ghrifto über Slubfdfnla. 93ie tief fann lange oor ber

arabifajen Ginwanberung baS ^JolfStum beS Suban »on sÜg9pten l>er beeinflußt worben fein!

3Jo<h heute i|t nic^t bie Kultur ber fjerrfd&enben klaffe überall im ©uban bie überlegene,

fonbern in mand^em wirb von ben heften ber etnhcimifd?en übertroffen, wo biefe ftd)

felbftänbtg erljalten hat. 2luch an baS Spradjgewirr möchten wir in biefem 3ufammenl)ange

erinnern. 33ei mehr als einem $u&enb Sprachen allein in bem ©ebiete non SJomu gewinnt

(fin «rltfl81jorn auS tintm (f Itfontenjo^nf, ©cflfuban. (Sammtuug ber Church

Missionar/ Society, Cohäpil)
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man ben Ginbrud eineä VölfergeröIIea ober *getrümmer3. 3n einem Meinen

Staube roie L'ogou gefjt ber Spraöpluru«, wenn man fo fagen fann, weit über

ba$ fjinauS, mag ber geringen Jtulturr)öf)e 51t cntfpredjen fdjeint. SBäfjrenb

nämlidj bie Voltefpradje ber £ogoner bem SWuSgu nafje oerroaubt ijt, f)örte

$enljam fo oicl Sagrimma fpredjen, baß er annahm, bied fei bie Spradje

ber teilte oon fiogon, nnb Vartt) unterhielt fid) mit bem ftcrrfajcr bei

itanbeä in ftanuri. §ier anfäffige Slraber enblicr) bringen ujr eignes §t>\om in

fturd, unb man ftnbct Wörter beäfelben in bie Volföfpradje übergegangen.

Sola^erlei ^ufi^nbe fjat nur eine auSgebelmte unb in weitere Vergangen^

r)iuabreidt)enbe Völfermengung }U ftanbe bringen fönnen.

hoffen mir alfo nid)t, fef)r fdjarfe Unterfdnebe jroifdjen ben Vertretern ber

beiben großen Völfergruppen ju finben, roela^e rjier jufammentreffen, fuepen roir

i
«Baffen *n OTanga: S*0fltn, $ftilfpil;fit unb flöätr. flloa} I tn^am.) $gl. 6- 287.

aud) fjier oietmefn; bie Übergänge a(ä bie Örenjen |ti betonen. Siaffenmäjjig gefproben,

ben mir f)ier aHerbingä bie Vertreter fauf af if dt)er unb ätljiopifdjer Äörpcrbtlbung

auf Gi nein V oben oer einigt. 3n °en &eibenftämmen XarfurS, 93agf)irmi$, bed $autfa=

lanbeS flehen und Vertreter ber lefctern (f. Slbbilbungen, 6. 274 unb 275), in ben betten

(SjL-emplareu ber „roten" gulbe unb ber am reinften erhaltenen Araber ber erftern gegenüber.

Allein beibe finb gering an 3«^l Vergleidje 311 bem, roaS jnrifdpen tynen liegt oon mulat;

tenfjaftem, gemifdjtem Volfe mit uorroaltenb $um 9iegeräf;nlid)en lunneigenber 23ilbung. ih>ir

mögen tooljl bie oorljerrfdjcnbe Veoolferung VornuS, bie oielleicbt am betten 91ot)lf3 mit ben

Sorten ajarafterifiert: ,,^f)t Körperbau f)ält ungefäfjr bie s
JJiitte ätoifdjen ben oollen plaftifdjcn
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gönnen ber $auffaneger unb ber fehnigen SJiagerfeit ber £ibbu", als £«puS biefer SJiifcbung

annehmen, bie übrigen^ in allen Subanlänbem als bie SJiehrbeit bilbenb betrautet werben

fann. Sdwn biefe Bornuaner werben oon Sebgarb unb ßucaS als feine eigentlichen Sieger

bejeidjnet, hauptfächltch wegen ^of;er Stirn unb nid/t fer)r tiefer Schwärze ber &aut, unb

Barth untertreibet bann wieber bie Beoölferung oon Jtanem als eine weniger negerartige

Barietät, b. b. von angenehmem, regelmäßigem, fchlanfern formen, oon ben Bornuanem mit

ibren breitem, häßlichen ©efichtern. Slber frauSbaarig, bunfelbäutig, mit weit offenen,

fleifcbigen Siafen erfajeinen fie ibm äffe. SBenn Siidjarbfon in Sinber bie ^^nfiognomieu

angenehmer unb bie Hautfarbe (jeder finbet, fo benft er an berberifebe SJiifdjung. Bewußt ober

unbewußt fommen bodj alle auf SJiifdwng, um biefe Bereinigung wiberftreitenber Elemente

ju erflären. 2ludj Siachtigal faßt bie Bölfermifcbung in Bomu als eine große etf)nogra=

pbifebe %f)at\ad)t auf, ohne meldje baS SBefen beS BomuoolfeS nicht ju erflären ijt. Xtx

Stritt oon ben 2lrabermulatten $u ben reinem Siegern, wie wir fie j. 33. im Süben Bagbtr=

miS fennen, fann offenbar fein fefjr großer fein, ©benfowenig febeint jwifdjen ben trägen

unb furebtfamen Bornuanern unb ben unglücflicfjen Opfern ibreS SflaoenbanbelS eine un=

überfteiglidje Äluft ju befielen. SiofjlfS fanb $. 33. bie Bagbirmi bunfelfarbiger als bie oer*

fprengten Sieger beS BoloflammeS im Sietcbe Bautfcbi. 2>te förperlicbeu SJierfmale ber un-

glücflidjen &eibenflämme, bie ben weitaus größten £et( ber Sflaoen für Bagbirmi liefern,

fLienen Siachtigal feine großen JBcrfd^tcbcnbettcri ju jeigen. biefer Ginbeitlicbfeit liegt

wo^l baS unterfcbeibenbfte SJierfmal gegenüber ben S)iifd)lingen. aSeim aua) einzelne oon röt;

lieber Hautfarbe bann unb wann oorfommen, febeint bod) am weiteilen oerbreitet eine jiemlid)

gleichmäßig bunfle^arbe, unb ebenfo ebarafterifierten benSurcbfchnitt feböne Mittelgröße unb

fräftiger Bau. 3He SJiuSfulatur ift bei allen ausgezeichnet, aber bie ftettentwicfelung nicht

fo oerbreitet, wie man in bem febr feuchten Älima erwarten fönnte. SJiit Siecht hält fi<fj

ber Sieifenbe oon einer betaillierten Beurteilung ihres GbarafterS jurücf, ben er nur unter

fo ungünftigen Umftänben beobachten fonnte. 3lber ohne 3weifel ftnb oiele oon ihnen

febr tapfer, unb ber Vergleich jwifchen ihnen unb ihren fteinben fiel öfters 511 ihren gunften

aus. 6in übles Sicht wirft freilich jene ^batfaebe auf ihren Gbarafter, weldje gletcbjeitig

ber größte ©runb ihres UuglücfS ift, ihr SJlangel nämlicb an 3ufQ,nmenhQK gegen ben

gemeinfamen, ebenfo gefäbrtid^en wie graufamen $einb, beffen Verfolgungen fie feit ^abr*

hunberten ausgefegt ftnb. ©eroiß gereicht es ihnen jur Scbanbe, baß fie mit größter ©leid;!

gültigfeit unb felbft greube oon bemfelben einen oerwanbten Stamm überfallen ober ein

Siacbbarborf oernichten fehen unb wohl felbft babei helfen. „$ocb", fagt Siachtigal richtig,

„biefer SJiangel an Siationalgefühl ift oielleicht ebenfo wie bie barbarifche Xhatfache, baß

bie Seute gleichmütig Angehörige beS SiacbbarftammeS oerfaufen, erft eine $olge jar)r=

bunbertelangen UnrecbtletbenS." ©S fd)einen bie Häuptlinge bie S)iad)t 311 haben, ihre

Untertanen in bie Sflaoerei ju oerfaufen, unb bei ber 3^rüttuug aller Berbältniffe unb

ber 3crreißung °Dcr Banbe, welche bie ftolge biefer Sflaoenjagben fein muß, ift es gar

nicht fo unbenfbar, baß felbft jenes ©erficht nicht ganj unbegrünbet, welches Siachtigal

oon ben Sonrbao hörte, baß fie ihre Sßeiber unb flinber felbft in bie Sflaoerei oerfaufen.

Biel liegt an ber Unoofffommenheit ber politifdben Einrichtungen, benn bie mächtigem

Häuptlinge finb abfolute Herren über ßeben unb Befifc ihrer Untertanen; bie Joerrfdher=

pflichten berfelben febeinen hauptfächlich friegerifche ju fein unb bie pflege ber ©ereebtigfeit

feiten oon ihnen beanfpruebt ju werben. 2>er ©efebäbigte pflegt fein Siecht fid) felbft ju oer=

febaffen. Si^irb ber Gibfchwur nötig, fo wirb er auf baS fiaub einer 3lfajie (Acacia albida) ge;

leiftet unb wirb bann ebenfo heilig gehalten wie ber mohammebanifchc Schwur auf ben ftoran.

Xättowierung ift nicht bei allen biefen Stämmen üblich, in d°*m oon ßinfd)nitteu,

bie balb in Ereijahl oon ber Schläfe in ber Sänge oon ca. 5 cm auf bie 9ßauge herablaufen,

SSHrttimbe. IU. 18
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halb als furje Karben mit Keinen 3roifdj™räumen bie ganje untere Stirn oon Schläfe ju

Schläfe umgiehen, balb enblid) ald eine einjige breite Sctmittnarbe oon ber ^»aargrenje bis

auf bie 9kfenrourjel mitten über bie Stirn jiehen. Sie ©aberi unb Sonrhat) entfernen

einen Sdmeibejafjn oben unb unten unb bie Sara beren jroei. 2Bo, wie bei ben ^ur, bie

SBciber fuh bie SBangen jerfchneiben, füt)rt man eS fogar auf arabifchen ©influfj jurücf.

($elfin.) fiippcnburctjbohrung fommt nicht oor. Sdnnud wirb in ben SRafenflugeln, aber

nicht in ber Mafenfcheiberoanb getragen.

SDieS fmb alfo im Sufeern ungefähr biefelben Sieger, roie fic in Sofala ober in 2unba

oorfommen. 2Bir (mben im erften SJanbe gefehen, roie roeit biefe gleiten ©ebräuctje, gleiten

Waffen, brachten 2C. burch 3cntralafrifa werbreitet fmb. Sie ©aberi füblid) oon SBagrurmi

erlaubt r)atte. Slber mein ©efäfjrte teilte mir mit, bieS fei ber ,9)iaralcgha', Stötlig ber

©eroäffer, roelajer unbefajränfte ©erichtSbarfeit über ben glufj (iMgham) bcfäfee. 3a) ^atte

jronr", fefct S3artrj t)inju, „üiel oon ber 2lutorität beS ©eroäfferfönigS Sjerfiin^rua in ben

Äuaralänbem gehört, roufjte aber nicht, bafj ein ähnlicher ©ebraud) and) ^ier beftelje." 2>oü=

ftänbig uncrfchütterlich fdjeint übrigens bie Autorität beS SöafferfönigS feineSroegS ju fein,

benn ber SHeifenbe befuhr fpäter mit Erlaubnis beS Sultans ben gluf? unb fdjofj felbft Äro-

fobile. SBarthS GrlcbniS I;ätte übrigen« ganj genau fo in Uganba ober am 3<niuVfi paffie^

ren tonnen, benn bie %lufc ober Seefönige gehören überall bem ÜNegergeifte an. Ser
3$lam hat nur einen ftirnis über bie negerhafte ©runblage in ber SUolfSfeele ber Subanefen

gejogen, bie fcauptjüge beS alten ftetifchglaubcnS ftnb burch benfelben nicht oerroifajt. Sluct)

bie S3ornuaner erinnern fid;, bafj fie früher einen JliJalbteufel, ftoliram, unb einen 2öaffep

teufel, 2lgdmaram, ocrer)rten. SHorjlfS fagt, baß fie eigentlich gar Feinen 9iamen für ©Ott

hätten, benn sJiemanbe, roomit fie 2IUah überfefcen, bebeute nur £err im bürgerlichen Sinne.

Sie religiöfen gefte ber 3)iof)ammebauer haben Tie mit ben allen Siegern wichtigen 9iatur*

ercigniffen, roie ÜMmonb, Gintritt ber 9iegenjeit :c, in SJerbinbung gebraut. Sie arabifajen

Gin tttger (Duba?) auS florbofan. IJJJiolograpbJc in Gruner
Bei« Sammlunfl.) Sß^l lert, 6. 272.

roerfen aüd) biefelben Pfeile,

roie man fie am mittlem 3anu

befi finbet. 2$ie echt Sieg er--

fjafteS in ben IN obammc-
banerftaaten oft in auf:

fallenöcr 2Beife hcrüort" 11
/

mag eine X^atfad^e beroeifen.

SJartf) crjählt, baf> an ihn,

als er ben ttogonflufj bei ber

Stabt £ogon:33irni berichtigen

wollte, plofclicb ein altcr3)iann

herantrat unb ihm mit ge=

bieterifcher Stimme unter;

fagte, ben ftluf? ju befichtigen,

ja ihm fogar befahl, ftch augem

blieflich jurüdjujiehen. „£ie$

fe^te mich einigermaßen in

$8errounberung, ba ich boch bie

Erlaubnis beS Sultans hatte

unb nicht &u begreifen »cr=

mod;te, roem außer biefem hier

bie 33efugniS jufteljcn fönnte,

mir ju oerbieten, roaS biefer

Google
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©ebete oerfic^en fte nidjt. £ie ftur, roeldje e« fd&roierig finben, ifjren SHegergott 9Mu mit

bem 9IHa^ bcd jüngern ©lattben« §u oereinigen, »erroedifeln ben lefetern mit bem Sd&erif

von s
D!effa. So ifl I)ier ber 3«lam feine« Seifte« ju gunften be« ftegerglauben« fafi ganj*

lidj entblöjjt unb §um Aberglauben geworben.

Sie 8rt, wie bie Eroberer, feien e« ^ulbe, ^ainitifdr)e Xibbu ober femitifdje 2Iraber, in

ben 9Jegerlänbern oorfdjreiten, erflärt redjt roofjl bie £ljatfad)e ber rafd& mit ber ©roberung

jidj üoüjte^enben ober oielme&r berfelben oorau«gef)enben 9)iifd&ung (f. oben, <S. 88). 2)ie

Sflaoenjngben unb ber ©flaoenf;anbel finb fefte SnfHtutionen biefer fiänber unb

werben oon beren $errfd)ern al« 8taat«notroenbigfeiten f)ingefteü*t. 211« Doerroeg bem
cdjeia) oon Sornu in begeifterter 9tcbe bie Slbfdfjaffung be« Sflaoenfianbel« empfahl, antroor=

tetebiefer, bajjer^euergeroeljre

anbtö al« für ©flaoen nidrjt

erhalten fönne, unb barum fei

er notroenbig. Unb als öartty

bem Söeftr Somit« oorfd&lug,

er möge bodj ftatt beT oer=

beerenden Sflaoenjagben bie

3Mgu in SHufjc ir)re gelber

bebauen laffen, um bann einen

um jo ftdjerern unb regelmä&U

gern Tribut oon iljnen ju er*

langen, antwortete ilnn biefer,

nur burd) bie ftrengften Littel

fönnten biefe SBölfer unter*

roorfen gehalten roerben, unb

eruerbremte barttm iljre ftonu

üorräte, um fie burdj junger
jafjm ju machen. „3Han muß
aui> bebenfen", fcfct ber 9iei=

fenbe fn'nju, „toeldje 2lrt oon

Iribut biefe Üeute ergeben

toßen; SJief) §at für fie nidjt

melSert, unb anbre ^robufte

ateÄorn fennen fic faum; ©flaoen fmb olfo ba« eitrige, roa« fie oon ifmen rooHcn; burd)

geroaltfamc^ $ortftif)ren ber lefetern jroingen fte biefelben jur Untertoerfung, unb naaj biefer

ergeben fie oon ifjnen einen frieblidjen Tribut an ©flaoen." 9iad)bem burd) ©flaoenjagben,

bie nidjt beenbigt roerben, of)ne bafj 3)ienfdjen getötet roerben, roäljrenb anbre auf bem £ran«*

Porte \u ©runbe gefjen, ein Slegerbiftrift menfcfyenleer gemadjt ift, foinmt erft bie eigentliche

Eroberung, roeldje eine langfame politifdje unb etfjnifdje Söerbauung genannt roerben fonn.

*>om Sulagebiete am Söenue (9° 30' nörblia>r Sreite, 12° öftlidjer £änge), roeldjeS (jeute in

einem ber fpätem ©tabien biefe« ^rojeffc« fid) befinbet, fdpreibt Riegel: „3n ben SJttla roie

benöaffama felje iaj bie lefcten freien 5Refte ber SKölferfdjaften, benen oor ber gttlbe--3nüarton

flüe bie fruchtbaren fiänbereien an ben Ufern be«$8cnue gehörten. 3e$t finb fte jurürfgebrängt,

ifjr einft raeite« öebtet ift in ben öeftfc ber ^ulbe übergegangen, unb fie felbft finb befajrnnft

auf biefe fumpfige Süeberung, jroar noa^ frei, aua; ftarf unb ücrteibigung$fäf)ig burrf) il;re

große 21n$aljl unb bie ßinigfeit im $affe gegen ben gemeinfamen fyinb, aber roie ba« 2Bilb auf

ber Jretbjagb oom Sängreifer ring« umftetlt." Often roie im Söeften liegt jroifajen jenen

unb biefen eine SIrt neutrale^ Sanb, roaljrfdjeinlid) aua^ im ©üben gegen Äontfc^a, weldje«,

18»

Ctu ^eger (9luba?) ouS florbofan. (flad) ^Mogrop^it in $runtT
95ti* Gammlung.) 5Bflt. Xfr», S. 272.
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DöQig unbebaut unb unbewohnt, einen auffälligen ©egenfafc ju ihren wie ju ben ©ebieten

her §ulbe bilbet, unb über welches hinaus fie fich nicht wagen Dürfen. §aben fie hierfür auch

bie ©enugthuung, bafj fein $rember, inSbefonbere fein gulbe, ihr ©ebiet ju betreten ober

ju burchjichen wagt, finb fie gegenwärtig auch noch oerhältniSmäfjig reich an ©äffen, SMefc

unb felbft ^ferben ben fceibenSgenoffen gegenüber, bie unter ben $ulbe jerflreut ober gar in

Slbfjängigfeit jon benfelben leben, fo ift eS am ©nbe boch nur eine ftrage ber j&eit, warnt

ihnen auch biefer lefote 9ieft oon Selbftänbigfeit genommen wirb unb fie aus ben Steigen ber

Golfer oerfdjwunben fein werben. Xa$ erobembe Volf ftrecft wie ein Sßolop jablreicbe Sirme

r)kr= unb bortljin jwifchen bie bejtürjten ©ingebornen, beren Uneinigfeit eine SHenge oon

Süden bietet. 80 fliefjen langfam bie gulbe in bie Venuelänber hinein unb burchbringen fie

ganj allmählich- 3Kit 9?ed)t oermeiben eS bar)er auch neuere Beobachter, beftimmte ©renjen

3wifd)en biefen erft fidt) bilbenbeti deichen angeben ju wollen. @S gibt oiele jerfrreute ftulbe=

ortfa^aften, bie einen bcftimmten Ort als 9ttittelpunft unb juglcia) SRacbtsentrum anfe^en;

fo ift 3. V. Stturi J8or= unb £auptort ber $al;lreid)en am mittlem Hernie jerftreuten %ulbc-

nieberlaffungen, unb ör)n(icr) ift wohl bie Stellung $olaS im ©ebtete oon 2lbamaua. ©igent*

liehe Bleiche, bie fich feft gegeneinanber unb gegen bie unabhängigen Stämme abgrenzen, gibt

eS noc^ nicr)t. Selbft biefe ^auptorte finb übrigens noch weit baoon entfernt, feftjuliegen,

unb fdjeinen in etwa« bie Veroeglichfeit ber ^errfajer biefeS fianbeS ju teilen. So foü

ber beträchtliche $pia$ Sola feit Barths Vefucb fc^on breimal benDrt, wenn auch innerhalb

enger ©renjen, gewechselt fyaben. @in für allemal fei baher hier mieberholt unb befräftigt

jene tief begrünbete Verwahrung, mit welcher S3artr) bte Betrachtungen ber „fcauffanation"

einleitet: „2Benn ich ben 2IuSbrucf Ration' für unauSgebilbete Völferoerbältmffe, wie bie*

jenigen VinnenafrifaS finb, anjuwenben mir erlauben barf . .
." 3)aSfelbe Verhältnis |»crrfc^t

weiter im Cften, nur ba& hier ftärfere dächte in grage fommen, welche etwas fonjentrierter

wirfen. man höre, welches Vilb Vartt> oon ber Sage eines «einen unb nicht in fw&em

©rabe oerteibigungSfähigen VolfeS wie beS ber SHuSgu inmitten biefer fubanefifchen Völfer-

wogen entwirft: ,£m Horben bie unenergifcheu, aber burch ihre jahlreicfje Reiterei unb ben

Vorteil oon ^Juloer unb Vlei furchtbaren Äanori; im 28eften unb Sübwejlen bie unruhigen,

raftloS oorbringcnben gulbe; im Jiorboften bie eng oerwanbten, aber burch °w Verfäjiebens

heit ber Religion ihnen jefet gcgenüberftchenben fiogonefer; im Oflen bie wilben Vagrimma,

fte im Fanatismus eines oermeintlichcn ^Slam unb im ©cnuffe unb ber Veutegier beS Sfla;

oenraubeS oerfolgenb; alljährlich oon allen Seiten nicbergehefct unb um oiele fcunberte, ja

Saufeube feiner fortpflanjungSfähigften Bewohner beraubt — fo ift es natürlich nicht am
berS möglich, als ba& biefer unglücfliehe Volfsftamm im Saufe ber 3«t unterliegen mu§".

£er bergeftalt als DJotwenbigfeit fich ergebenbe SDJifchcharafter ber fubanefifchen
Beoölferung fpiegelt fich «ich* minber auch in ihren Äulturjujtänben, welche baS Bilb

einer merfwürbigen Eurcbeinanberfchiebung bieten. 2Bir erinnern nur an bie $um Seile mit

3Slam unb fceibentum jufommenfaUenben Unterfchiebe ber BeflcibungS* unb SBohnweiie.

©an} arabifa) ober oielmehr arabifa>maurifch mit wenigen Variationen ift bie bracht
ber Subanbeoölferung überall, wohin bie Kultur gebrungen: $aS faltige, weite Veinfleib,

ju welchem oft 20 m eines V» m breiten baumwollenen Stoffes oerwenbet werben, unb bie

geräumige £obe (f. Slbbilbung, S. 178) finb ihre ©runblagen, unb baju fommt ber ßeber*

fajuh, ber feinen arabifchen Urfprung gleichfalls beutlichll oerfünbet. ©ie Üppigfeit, ber fiufuS

jcigeu fich nicht in ber gröjjern 3JJannigfaltigfeit ansulegenber ©ewänber, fonbern oielmehr

nur barin, ba& bie 2:obe in mehrfacher 3af>l übereinanber angejogen wirb, bis bie Vefajwer*

lichfeit unb Unförmlichfeit eine ©renje fefeen. 3m ©runbe ift bie £obe niajts als ein weites

unb befonbcrS weitärmeligeS §emb, in ber 3^cgel aus ben formalen, etwa hanbbreiten

VaumwoUftreifcn aufammengenäht, über weld;e bie äöebefunft beS Suban nicht InnauSfommt.
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3n neuerer £t\t wirb übrigen« auch ba« eurooäifche grobe, ungebleichte SöaumrooHenjeug,

roelche« al« Umlaufmittel eine große 9iou*e fpielt CDkrifani im SBeftfuban, G$am im Horben),

in großer 2lu«behnung uom 9)cittelfianbe unb ben #rmern getragen, ba e« billiger, iuie=

roohl roeitau« geringer al« ber cinrjcimifdjc Stoff ift. Sticferci an 3}ni)ltafcr)e unb &al« oer*

Stert biefe« flleib, ba« in ber $arbe meift einfach, entroeber roeiß ober inbigblau, hellblau

unb blauf^roorj, ift. 2>ie Söe^ierungen pflegen toeiß ju fein. 3m SBeftfuban, roo man ge-

tiefter in ber Färberei al« j. 93. in iBornu, Imt man aud) mehr 2lbroechfelung ber garben,

unb bie gefud)teften £oben fommen benn auch au« 9Mfc unb ßano, fo oor allen bie fo=

fienannte ^erlfmhntobe, ba« Äleib ber Vornehmen, bann bie ftarf mit 3nbigo imprä:

gmerte, fajroarjblaue, bura) SSalfen fpiegelglatt, l;art unb glänjenb gcroorbene ftororobfd;ü

tobe unb aubre Variationen. £ie greife oariieren 3ioifchen ber eiufadjften baunnoolleneu

GankaWn unb Sttljfiftubc aul btm SBtftfuban (TOanbingo?). ($rtti|<tcl OTufmm unb Sammlung btr Church

Mission&ry Society, Conbon.)

unb ber aul europäischem Seibenfioffe gefertigten £obe oon 2*/i bi« 50 9)cariatf)£refienthaler.

Gbenfo groß ftnb bie Unterfdncbe ber&emben, rceld;c im ©egenfafce 311 ben £oben enger

unb furjärmeliger fmb. £a« einfachfte, roelchc« geringfdjäfcig ®omabfd)i talagabe, b. I;.

fiemb ber 2lrmen, genannt wirb, oon grobem Vaumroollenftoffe, fur3 unb eng, fjat einen

ungefähren ^rcid oon V« SJcariathcrefientfmler, roäfjrenb ba« tocite, reidr)oerjierte Glefanten-

fcmb, welche« nur in ben §auffalänbern gefertigt roirb, beren 12—15 foftet. Von befonber«

reifer Arbeit unb üöerjicrung ftnb bie feibengeftieften föembdjen ber reihern grauen, meld)e

bis ju 25 9Jtariatf)erefientf)aler 2öert fyaben. 2lber bie demente ber grauentradjt, welche

burd) alle ©täube gehen, fmb ber ^üftenffjarol unb ba« ben Dberförper oerbeefeube Um*
fölagetud). 3« beiben ftttbet jener glänjenbe, feftgeroalftc Stoff ber ßororobfd)itobcn Vcr=

roenbung, unb aud) bei bem föembdjen ift ber 311 ©runbe liegenbe Stoff ein blaue« 3eug.

3ur ftußbefleibung (f. obenfieljcube 3lbbilbung) bienen bei ben Speichern Sdmf)e au« rot ober

gelb gefärbtem 3ieQCitIcbcr/ bie oft noch mit Seibenfticfereien oerätert ftnb. 2Me firmem
ge^en barfuß ober tragen einfachfte Sanbalcn au« 93flffell)aut. ©cfdmtacföolle Sanbalen
mit aufgenähten SDJuftern, Straußfeberrofetten unb bergleicheu werben in ben §auffalän=

bem gefertigt. Silberne 2trm= unb Jlnöd;elringe, &al«fdmüre au« echten unb unechten
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Herten, SJernftein* unb Stdjatftücfen, ©ilberringe mit aufgereihten perlen ober ©tücfe ©bei*

forallen in einem ber ftafenflügel fmb bie geroöfjnlichfien Sd&mucfgegenftänbe. 2)ie 3Wänner

gehen gewöhnlich barhäuptig, nur bie Äanembu haben eine turbanartige, nationale Äopf=

bebcefung. ©3 ifl Siegernatur, wenn ber glatt gefd&orne ©chäbcl ©tunben fnnburch unbefcheu

bigt ben ©onnenftrahleu auSgefefet wirb. $ie grauen ber Äanuri tragen ihre fcaare in oer--

jdjiebenen Sagen fleiner, nebeneinanber liegenber, an ben @nben auSgejaufter flechten, roo*

bei ©tirn unb Schläfe hoch auSrafiert fmb. Xtö ledere thun bie Äanembufrauen in nodh

gröfjerm Sttafje, auch jaufen fie ihre fleU

nen flechten nicht aus. £iefe unb äfm=

liehe Haartrachten fajeinen inbeffen nicht

auf hoheä Silier 2lnfpruch ju machen,

fonbern mehr eine neuere 3Nobe barju*

pellen, benn früher foll alles £aar helm=

fammähnlich nach ber SHitte be3 ScheU

tels unb ftinterfopfeS, wie e3 noch heute

bie grauen ber Slgomatibu in Sornu

tragen, gefämmt roorben fein. Sei ben

grauen ber 9ßohlhobenben oollenbet

roohl eine h°^monbförmige filberne

platte ben §aarfcfnnucf.

Öicnenforbförmige Kütten reichen

roohl in £arfur am roeiteften norb=

roärtS, im allgemeinen bominiert je=

boch ber 93au mit fiehm unb Stein.

Sejeichuenbcrrocife wirb nicht höher

gebaut, aU man ohne ©eriijte reicht.

Slrabifajer (Sinflufj, ber ftch in ber

Xradjt unb all ben wichtigen 3nbuflrien,

bie biefer bienen, eingreifenb geltenb

macht, hat uicücidjt am roenigften tiefe

(Spuren im 21 cferbaue hinterlaffen, ber

im roefentlichen ber be$ Negers ijt.

3roar tragen 93aumrooü*e, 3"bigo unb

anbreS arabifche Tanten, allein bie$

bejeugt nicht unmittelbar arabifchen

llrfprung, ebenforoenig roie ber glachS

bei und römifchen Urfprungeä ift, roeil

et aujjerbem auch Sein heißt. Irin hoch

entroicfelter Stcferbau, roie roir ihn auch fonft in Slfrifa finben, I)at unter bem floaten* unb

gefeöfchaftbilbenben Ginfluffe be8 3$lam trofc ber Turchmtfchung ber Seoölferung mit noma*

bifchen Elementen einem allgemein hoch itehenben SBirtfchaftSleben in ben oon Statur reichen

mittlem unb roeftlichen teilen beS ©uban jur ©runblage gebient, roie eS in Slfrifa aufcer

ftgopten nicht mehr gefunben roirb. dichtere unb regfamere Seoölferung, größere ©täbte,

befferer 2lnbau geben bem ©uban roeftlich oom 3Tfabfee unb ©djari einen auSgefprochenen

Äulturcharafter. 3m ©egenfafce ju fo oielen teilen SlfrifaS ift bieS feine Siaturlanbfchaft

mehr, ©o roie ber SWittelfuban bie öftlichen iHachbarlänbcr burdh Reichtum an öobenerjeug*

Kiffen unb burch ftülle oon Xierleben übertrifft, fo fteht er überhaupt ben meijten teilen

3nnerafrifa3 burd) bie höh« Stufe feiner Äultur ooran, roeldje einen grofjen Zeil bei

fcttm etnri S3obinga*flii<gctl. (TOuftum fQr SJöKtrfunb«,
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2anbe$ in grudjjtfelber unb ©arten oerwanbelt unb mit „fcetben traftftroöeuber ftauStiere,,

bie fluten belebt. 92ac^tiga( betont mit SRedjt ben ©egenfafc, in meiern in btefer 33e=

jie^ung 93ornu ju weitaus ben meiften Xropengebieten flel)t, beten 9toturreije nid^t für bie

£auer beftimmt ftnb unb nic^td oon jenem ©efüfjle ber 93e&eimatung in und fjeroorrufen,

mcla)eS nur einet oermenfd&ücljten, b. f). einet &ulturlanbfd)aft eigen fein fann. „Sornu",

fagt et, „Ijat oor ben meiflen ä$nlid) gelegenen Sänbetn ben Storjug einet frieblidjen, tjarm--

lofen, tätigen Öeoölferung, weld)e fid) bei bet burdt) ben natürltd&en SReidjtum beS fianbeS

bebingten 9Wüt)elofigfeit beS (SrwerbeS bet notwenbigen fiebenSbebürfniffe fieidfjtlebigfeit unb

Sotgloftgfeit bewahrt luvt, unb beten natürltd&e intelligent SBeroeglicljfeit unb Strebfam*

feit freiltd) noclj weit oon bem münfd&enöwerten ©rabe ifjrer ©ntwidtelung unb SBett)ätigung

entfetnt geblieben, abet bod) burdfj bie frütjjeitigen Segnungen einet $öf>ew 3ioilifatton unb

geotbneten ©taatenbübung in oerljältniSmäfjtg günfitige 33aljnen gelenft morben finb." SBenn

aud& m$t oerfct)wtegen werben fann, baf? betfelbe 3«lam, bem öornu wo&l ben grö&ten STeil

feinet ftuljjeitigen Anregung ju $öt)erer Äultut oerbanft, feine belebenbe Straft aud) tuer

einjubfifjen begonnen fmt, unb bafc untet feinem ftagnietenben ftormenwefen ^atfraft unb

2RoraI »ielet Älaffen bet ©efeUfd&aft leiben, unb wenn aud) baS Sanb in ber £f>at in unoer=

fennbatem SRücfgange begriffen ift, fo bleibt SBornu bod) noclj immet „ein anmutiges, von

einem UebenSwürbigen SBolfe bewohnte« fianb, in bem SWannigfaltigfeit unb $üüe beS SebenS

in bet 9iatur wie in bet Sphäre menfd)Ud(jer Etjätigfeit &errfd)t". ©leid) frühem SReifenben

Gebt audj ^ad^tigal ben mittlem £eil beS SanbeS mit feinet bieten Seoölferung als ein

beuorjugteS Stücf ©tbe Ijeroor, 100 bet Steifenbe eine vorteilhafte $bee oon bet Slrbeitfam--

feit unb bem ©efdjirfe beS befd)eiben fituierten SomumanneS unb ben teilen Hilfsquellen

erhält. „9Jtag fein SBeg ü)n oon bet $auptftabt nad) SBefien obet ©üben fügten, überall

auf ben ßanbftrafjen trifft et ßaufleute unb £änbler, meldte oon bet $auptftabt fommen
obet bott^in geljen; in bet 3läf)e bet Söffet feffelu bie weibenben gerben ober bie ^elbarbeit

feine Slufmerffamfeit, unb in ben Drtfd)aften felbft überzeugt er fid) auf ©d)ritt unb £ritt

oon ber Verbreitung unb Grgiebigfeit einer oerftänbniSooIIen $ausinbu|irtc." (SS ift babei

befonberS bejeid&nenb, bajj in gleicher 2tuSbe$nung 2lcferbau, 93iecj$ud)t unb $anbel betrie-

ben werben, ebenfo wie in ber ©rnä^rung fjäuftg JJurra unb 2)iild) fid) ba$ ©leid)gemid)t

galten. Söibmen fid) aud) rinjelne Elemente ber SBeoölferung metjr ber einen ober anbern

Sefd^äftigung, je nad) nationaler Steigung ober örtlichen öebingungen, fo ifl bod) bie Slrbettd-

teilung einer fcö&ern 3>nilifation nod) nid)t weit vorgefdjritten, unb ber überwiegenbe STcit

ber Seoötferung jeigt ein gleidfje« ©efd)i(f für aDe Strbeit^felber. »on oben f>erab machen

fia) ©inpüffe geltenb, weld)e bie moralifdje ©runblage ber Arbeit unb beä ©ebenen« ju

fräftigen ftreben. 3Jian ift ftd) ber ^Jflidjten ber l)ö&ern Äultur bewu&t. 2Bir er^

innern an Sßabai, beffen Äönig, fo oft er erfährt, ba§ irgenb jemanb fid^ ber ©ewo^n^eit

be£ SiertrinfenS ergeben ^at, i^n feflne^men unb mit SRutenfd)lägen jfld)tigen lägt, worauf

baS $aus, wo ba8 93ier gebraut würbe, geplünbert wirb. 30ren ÖÖ^VU»^ erreid)t aber

biefe (Sntwidelung jwifd)cn 91iger unb Efabfec, wo baS ^eid) oon ©ofoto ein Silb großer

wirtf(^aftlid)er Slüte gewährt. «Olaffari ift entjüdft über biefeä «eben, biefe fo unafri*

fanifd^c Slegfamfeit. ©obalb, fd^reibt er, man ba£ ©ebiet oon Stano betritt, beffen «Qaupt

ber Sultan oon Sofoto ift, erftaunt man über bie wad)fenbe 3u,w^mc Dcr Seoölferung

unb ber Äultur. 3m ©egenfafte ju bem übrigen 3tfrifa getaugt man ^ter oon einem

@etrcibefd)ober jum anbern; man fiefjt feine unbebaute 5Kilbni5, feine teeren Streden

me^r oor fid(>. 2He Spflanjungen folgen fid) ofine Unterbrechung unb finb oon (ebenbigen

§ecTen eingejäunt. ©efd)Ioffene ©ärten bemerft man ba unb bort mit 5aI;Ireid)em 3nbigo=

unb 2Tabafanbau, unb oielfaa) werben auc^ 3wiebeln, Kartoffeln, ^arabieSäpfet ge$ogen.

Um bie ^aufer f)crum weiben ^Pferbe, Da)fen unb 3iegeu, unb Tiengen gewöhnlicher unb
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280 »ontu, S3agl>trmt unb bie Sfabfee.gnf ulaner.

$daraot|üt)iter in allen färben gadfern gefchäfttg untrer. 9iur noch bejaubember wirb bie

©jene burch bie hunbertjährigen ÜRtefenbäume, unter welchen in erfter fiinie ber 2tffcn=

brotbaum, ber, befchämt, aQein ju flehen unb feine belaubte 5trone ju ^aben, noch brei

ober oier Heinere Saunte aus feinen 2Bnr$eln cmporfproffen läfjt, beren frifcheä üaub feine

bürren &fte umfchlingt. 2(uf ben SBegen ein Stammen unb ®el;en gefchäftiger 3Renfdhen,

bie mit il;ren $u ocrfaufenben Sachen auf bem Stapfe nach biefem ober jenein Eiarfte mallen.

3)a unb bort ftfcen grauen, Die in Slörben ober köpfen ©fewaren unb SBaffer ben &or^

tiberget)cnben jttm Verläufe anbieten. %n welchem ßanbe ber ©rbe, fchliefjt er, würbe man
für ein paar 9)iufdfjeln auf ben Sanbftrafjen alles ftnben, wa$ man brauet, um ju leben?

Seim Sergleiche biefer Äultur mit ber Unfultnr ber fjeibnifdfjen SWegeroölfer beä Suban
erfennt man, bafe ber 3$lam mehr als nur eine neue ÖlaubenSform, bie olme ben regten

©eift ein unfruchtbare* Sing, eine „töuenbe Schelle" fein mürbe, in biefe «änber gebracht

^at. Sielleicht finb feine Präger mistiger geroefen als er felbfl, unb jebenfaHS ift bie ma-

terielle Kultur, welche mit il;m fam, oon grofjem Ginfluffe geworben. £afj aber ba§ Söich-

tigfle oon allem bie politifdjjen ütteubilbungen waren, bereu @röfje unb 2>auer fo weit über

ben iuuerafrtfanifa>n fflcafjftab hinaufreichen, fdjeint bie ©efdfnchte ber einseinen <5uban=

länber beutlich ju geigen.

13. §0trm\ §a$\)\xv\\ unfc Us ®ffli>f^gnfuimter.

„3* bin ubtrjeugt, ba& bcfWame .ttormr für ben öefer einen aanj anbeni

«lang erholten wirb, wenn er flebt, wie biefe» Sanb im arofeen a,f<4i4th*en 3«*
fammenbonae mit onbern cntroictclien Sdnbrrn flet)t unb cinj» eine »abrieft ftrofc»

artige !KoOe fpitlte." $einrid) Sartb.

3nr)alt: örenjen unb ®efa)ta)te be« Sanbe«. — Sie 33erjölferung. — Sa« flamm« Clement, feine £erfunft

unb Verbreitung. — Sie ein^eimifajen Stämme. — Sie »raber. — Sie SWifctjungen unb Sprüngen. -
0renj« unb Stanberftämme. — Sie geHata ober gulbe. — Sia)tigl!eit ber löeoölferung. — St&bte. —
SJauroeife. — Äufa. — SHegimtng unb Serroaltung. — Übergang oom arifio!ratifa)en jum befpotifcr)«n

Softem. — Stellung be« Sa)ei<r)8 unb feiner gamtlie — ©influjj ber Sllaoen unb dunuä)en. — Sie

Siatöoerfammlung. — Sie nndjttgften §of « unb StaatSfimter. — Sie Staat«einnätjmen. — §«rr<ortrcten

be« megerifa)en demente«. — Sie politifdje Stellung 8ornu«. - Sie ftrieg«maa)t. — 3br ©eftanb

unb Verfall. — <p. Sartf)« Sdjilberung eine« Jtrieg«juge«. — »((erbau. — ftruajtbarfeit be« Sanbe«. —
©eroerbe. — Ser Warft. — Sie §auptftabt Äufa. — »nlage. — Strafienleben. — S}olf«t«pen. — £aufer

unb Kütten. — Seben unb StUen be« Golfes. — Sie aufgepfropften arabifd)en @ebräua)e. — Jiefte ber

Äanurifttten in Sraa)t unb SebenSioetfe. — Äefte ber Ureinwohner. — Bornu« 9Jebenlänber: ftanem,
Sogon. — Sie Jfabfce^nfulaner. — »agt)irmi ba« mittlere Sa>arilanb. — ©efa)ia)te %a$l)\f

mi«. — Sic SJeoöllerung. — 0emifa)ter 6b!arafter. — Öftli^e abftammung ber ©rünber be« Staate«. —
Cinb,elmifa)e Hölter. — ftrembe (Elemente: »raber, Äanuri, jjulbe, «ulala. — ®efonberb;etten ©agbimti«
im S}ergleia)e ju ben altern Subanftaaten.

3n ber 33efd)reibtmg eines SReidfjeä, welches, wie ba^jenige oon 33ornu, alö eine ber

wenigen feften, beftimmten politifd[)en Ginheiten Slfrifaö nun fa;ou feit 3al)rjch«-

ten in unfrer ftenntni* ifl, mit bem wir, um in ernftlid&er politifa>r Sprache ju reben, aU mit

einem großen ^aftor in ber politifchen ©ntwidfclung be« ©uban rechnen müffen, wirb ganj

oon fclbft bie erfte ^rage fidt) auf bie ©renjen richten. 2Bir fennen fein fianb oon politifcher

Söebeutung, baö nicht fefle ©renjen bcfäfje, unb ber SBegriff „
s
)teich" ift in unfenn SBewußti

fein in erfter fiinie beftimmt burch ben Segriff ber feften llmgrenjung. Sornu fann nun

1 Ser 9iame Sornu, welker unbefannter ^ertunft, fa)cint urfprünglia) nur einen Seil oonÄanem
bejeia)net ju Ijabcn. Sie @tnbehnifa)en jroeifeln aber nia)t, bap e« SBarr Sioar), £onb 9oat)«, ^ti^t, unb
erfennen in einem unbebeutenben gelfen am oübufer be« Jfabfec« bie SteBe, mo 9loa^ feine »rtf;e perlieft.
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Safle unb 0eföic$te SBornud. 2S1

einmal vermöge feiner geograpfnfd)en #age ntd)t fdjarf begrenjt fein, unb anberfeitS barf

mau jagen, baß bie Äulturftufe, auf welcher es feilte nod) fteht, unter anberm aud) bura)

ben Langel fefter polittfd)er ©renjen bezeichnet ift. ßs fann alfo, um bieS oorauSju;

fänden, oon feften ©renjangaben ^ier feine 9lebe fein, %üx ©omuS Sage ift es am be-

jeid)nenbften unb wichtigen, baß eS einen großen £etl beS StfabfeeS umfaßt, in weld)em unb

bem ©d)ari Siaturgrenjen gegen Cften gegeben finb, wäf>renb eS im Horben in ber ®renj=

fteppe ber Safwra ftd) mit ben füböfUid)en £uareg berührt, ©eine äBeflgrense ift jiemlid)

ftd)er, foweit fie oon bem politifd) einigermaßen feft umfd)riebeneu ftauffalanbe gebilbct

wirb; wo fie aber weiter füblid) bie in unflaren 2lbhängigfeitSoerf)ältniffen ftehenben Zauber

©ebbe, 5Jgijjen 2c. berührt, wirb fie roieber fd)wanfenb, unb fo ift fie in nod) ^ö^erm ©rabe

bort, 100 fie nad) ©üben baS 91eid) abgrenjen foQ gegen I;alb ober ganj, bauernb ober

jeitmeilig untenoorfene SRegerftämme. ©erhältniSmäßig feft finb in einem ßanbe oon fo

großen unb fo vielfältigen ©ölferoerfd)iebungen nur bie oon ber 9<atur gegebenen örenjen

£fabfee unb ©d)ari, mät)renb am ungewiffeften bie ©egrenjung gegen bie eignen in ihrem

©efen grenjlofen 9iomaben beS Horben« unb bie ebenfo oollfommen Ijaltlofen 9iegeroölfer

beS ©übenS ift.

3Me 0efd)id)te befräftigt baS ©djmanfenbe ber ©renjoerhältniffe beS ©ornureid)eS,

baS jeitweife eine ungeheure 2luSbehnung gewonnen tyatte, um bann wieber jufammenjiu

fd)winben, unb baS allem 3lnfd;eine nad) feine lange £auer ju einem großen Seile bem

§alte oerbanft, ben eS an bem einigen natürlichen 2lbfd)nitte feiner weiten ©renje, bem

großen See unb feinem &auptjufluffe, fanb. 2ÖaS biefe für und natürlid) nur in ben

größten 3ügen Sntereffe bietenbe @efd)id)te betrifft, fo beftfcen wir in ber beutfd)en 2tfrifa=

Utteratur jwei oortrefflid)e $>arftellungen berfelben in ©arthS „Sieifen unb Gntbedungen"

unb 9Iad)tigalS „©ahara unb ©uban", auf weld)e wir unfre fiefer ganj befonberS ^inweifen

möchten. <£S ift aber oieHeid)t nid)t unintereffaut, aud) hier einen furjen ©lid auf bie Quellen

jur @efd)id)te ©ornuS oorauSjufdn'den. ©arth benufcte an £anbfd)riften ben „trodnen,

unfruchtbaren" 3luS$ug einer Gfjronif oon ©omu oon SWo^ammeb bis 3bra*)im, Sroci fürjere

©erjetdjniffe oon ©omufönigen unb eine ausführliche ©d)ilberung ber ©erwaltung unb Ärieg*

füfjrung beS ftönigS ßbriß SttlaSma in ben jmölf erften fahren feiner Regierung, bann

ferner ©erid)te über bomueftfdje ©efanbtfd)aften nad) Tripolis unb enblid) bie Angaben über

©omu in ben arabifd)en SReifenben 3bn ©aibn, 3bn ©atuta, 3bn Gljalbun, SRafrift, Seo

2lfricanuS. 2)aS als oorhanben bargeftellte, aber ©arth gegenüber abfid)tlid) oerborgen ge=

haltene große 3Serf, aus weld)em bie erftgenannte §anbfd)rift einen 2luSjug barfteüt, würbe

ofme 3weifel baS wertoollfte QueHenwerf jur @efd)id)te ©omuS fein. 2lud) SRadjtigal

t)at feiner nid)t |)ab|»aft werben fönnen. ©S wirft biefe mißtrauifd)e Unterbrüdung ber

gefd)id)tlid)en 9iad)rid)ten ein £id)t auf bie Urfad)en ber fogenannten 0efd)id)tSlofigfeit

halb ober ganj barbarifd)er ©ölfer, nid)t nünber als bie anbre Slngabe ©art^S, baß bie

neue 2>onaftie ber Slanemim baS Slnbenfen an bie alte Äanuribonaftie ber ©faefna ober

£>ugua fooiel als möglid) ju oerwifd)en fud)e unb fogar alle Rapiere, weld)e barauf ©e$ug

haben, jerftört f)aU. ©lüdlid)erweife hat man wenigftenS eine 2lngabe beS 3mam Slh'neb,

bie anbeutet, baß auS ber 3eit oor ber 3Kitte beS 16. Sahrfjunberts feine gefd)rie--

benen 9iad)rid)ten über bie ©cfd)idjte ©omuS oorhanben waren. 9)?an fann bal;er mit

einiger Sicherheit nur für eine gewiffe $e\t, bie oor biefer ^Seriobe liegt, bie überliefen

ten ÄdnigSreihen, bejiehentlid) ©tammbäume annehmen, bie in oerfd)iebenen unabhängigen

aufjeichnungeu in jufriebenftellenber äöeife miteinanber ftimmen, unb ift für bie nod)

j'riihem Venoben außer unbeftimmten Überlieferungen auf bie anthropogeographifd)en

©erhältniffe ber betreffenben «Regionen in ber 3efctjeit hingewiefen. $em oon ©arth ge^

funbenen »iateriale hat 9iad)tigal nur eine weitere 9tegentenlifte oon ©omu hiusugefügt.
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282 Sornu, Qag^irnti unb bie Zfabfee»3nfulaner.

$ie »egrünbung ber älteften Eonaftie SornuS, bcr ber Sfaefna, unb jugleid> beS

ÄönigreidjeS Äanem, beS SJtutterreidjeS oon Sornu, ifl furj oor 900 n. ©hr. ju fefien, wobei

aber bie Xnnatyme gemattet ifl, bafj biefer (Stamm fdfjon oorfjer in S6orfu, bem Sanbe ber

öerboa, nid)t allein gewohnt, fonbern felbfl eine geroiffe §errfd)aft behauptet fyabe. 33artf)

fprid;t oon einer furjen in feinem SBefifce befinblid;en 2lufjäljlung ber SBornufönige, in weiter

mehrere tarnen oor bemjenigen beS mit bem Steine beS aJtytfjifdjen umgebenen Stamm:
oaterS Sfaef gegeben ftnb. $er Älang biefer tarnen ifl ber Älang ber flanurifprad)e mit

2luSnal)me eine« einzigen, roeldjer ber fcauffafpradie angehört. Soffen mir aber bie wohl

nie ju löfenbe ftrage ber gtit ber erften Staatengrfinbung offen unb fragen mir: melden

Stammet waren bie öegrünber beS ÄönigStumeS in ftanem, aus meinem fpöter

Öornu henwrging, fo ftofjen mir juerft auf eine beftimmte Angabe beS fieo SlfricanuS,

ber jufolge bie lüornufönige oon bem libofdjen Stamme ber SBarboa abdämmen. 2Hefe

33emerfung erhält burd) eine ganje 9ieu)e oon meitern altern 9iarf)ri<f)ten iljre nähere öe*

ftimmung. $n ber oon Sartfc benufcten <£(>rontf befinbet fta) eine angäbe, ba& oor bem um
581 ber §ebfd;ra regterenben Äönige Sfelma alle Äönige ben Arabern gleich rote Hautfarbe

Ratten, wäf>renb jener ber erfle fdjwarje Honig mar. 3bn Satuta berietet, baf» biefe

Äönige fid> baS ©efia)t mit einem £ud;e bebedten unb nie ben SRunb feljen lie&en, eine

befannte £ibbufitte, weldje SHafrtft als bem ganjen Stamme eigentümlich angibt. 2)ie

Sitte, ben neugemählten ftönig auf einem Sdnlbe über bie flöpfe ber fieute emporjuheben

unb ihn fo bem SJolfe ju jeigen, bie bis oor einigen Sahrjejjnten beftanbene ariilofras

tifaje SReid)Soerfaffung, ber jufolge ber Äönig ofme ßuftimmung ber SlatSoerfammlung

oon jwölf Häuptlingen ober ©bleu nid;tS oon ©ebeutung unternehmen tonnte, finb gleia>

falls berberifdje Slnflänge. Kid;t minber gehört bafjin bie Sitte, bie Äönige roie auch anbre

^erfonen nad) bem tarnen ihrer SMutter ju nennen unb überhaupt auf ben Kamen beS

Stammet ber Butter baS größte ©ewidjt ju legen. So ifl ber berühmte ftönig 3)unama ben

Sfelma in $3ornu in ber Kegel nur unter bem Kamen „Stbbalami" oon feiner SRutter SMfc

bala befannt, unb fein ooüftönbiger Xitel ifl ©ibbalami SJunama Sfelmami. £er Käme ber

SDlutter, als ber ebelfle unb roiajtigfte, geht feinem ÖeburtSnamen ooran, unb biefem erfl folgt

ber oon feinem Sater abgeleitete. 2BaS aber am unroiberleglidjften für bie StammeSjufam-

mengehörigfeit ber Staatengrünber am Korb* unb 9Beftufer beS XfabfeeS unb ben SBüften^

flammen nörblid) baoon fpricf)t, ift bie Spraye, auf meldte mir nod) jurüdfommen merbem

2)er gefamte (Behalt aber ber ®efdjid)te öornu« ift nun folgenber: 3u«ft einem,

roie wir gefeljen ^aben, nia)t metjr oöUig bunfeln Urfprunge in ben füblidjen Sa^aralanb=

fa)aften Serboa, Siorfu unb anbern Sifcen bed Xebafiammed ber STibbu bie ^eftfe^ung

in ftanem unb, roie öart^ fid) au^brüdt, „baö 3ßad)fen ber SKadjt in Äanem mit ber

$auptftabt Kbjimie (iHbfajimi) fd^roeigfam unb unroafjrnefjmbar". 3)er babei in ben duellen

^eroortretenbe Sef, ein So^n be3 ^iinjaritenfönigd 25u s3afan, nad; roeld;em bie frühere

S)onaftie ate bie ber Sefioa bejei^net wirb, mag aU eine ©rinnerung an bie Seilnaime

irgenb einer oerfajlagenen Sirabergruppe an ber (Srünbung be8 Äanemreid;eÄ angenommen
werben, rufyt aber nur in ber Überlieferung, bie freitiä) in biefem gaHe nidjt unwa^rfd^ein:

lid; ift. ^ebenfalls erflärt nid;t eine einfache ©inwanberung eines arabifd)en ober Xibbu;

Stammes bie Serfajiebung einer beträd;tltd)en 3Waffe aus ber SBüfle naä) ben Ufern beS

XfabfeeS, fonbern biefe äüanberung mag 3<n)r$unberte gebauert ^aben. Sart^ nimmt an,

bajj etwa am (Snbe be8 10. Sa^r^unbertS n. tyt. eine georbnetc §errfa)aft auf bem Äaneim
territorium fefl begrünbet gewefen fei. £afj bie erfle auf Ausbreitung berfelben weifenbe

X^atfad;e in ber Stiftung ber XibbusDafen §eigt, beweijt flar genug, ba| ein 3ufö>mnen=

^ang jwifd;en ben SluSgewanberten unb ihren Urfi&en bamalS nod; beftanb. {Dann folgt bcr

erfte große gefa)id&tlta> 3ug unter bem Smpulfe beS ^Slarn im Anfange bcS 12. 3al)rl)unberts,
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baS mächtige £eroortreten $ibbalami 2)unamaS, beS jroeiten 9HoSlemS biefer ÄöntgS*

teit)e, unb bic SluSbreitung ber jungen unb fräftigen 3Wa<ht biefeS Steides übet fteffan

unter SluSbehnung feine« ©InfluffeS bis nadt) Sgnpten hin- ier 3$fam mar intenfto aufs

genommen worben. $)unama foü* breimal bie Pilgerfahrt gemalt haben, unb fein 92ad):

folger wirb bereits als ein „(Belehrter" charafterifiert. Über $unamaS @rjflen$ unb 2)tocht

fann feine ^rage fein, benn arabifaje ©efchidjtfTreiber fSilbern u)n als befreunbet unb

perbünbet mit bem $errfcher oon STuniS, bem er eine (Sefanbtfdpaft mit reiben ©efchenfeu

im 3atjre 655 ber $ebfchra fenbet. ©ein Suhm war fo grofc, ba§ man feine $errfä)aft oom
Eil bis jum Siger reiben lieg. 216er fogleid) nad) feinem £obe folgte in jweihunbert*

jährigen Äämpfen mit innern unb äußern geinben ein tiefes §erabftnfen oon biefer §Öhe,

öeffen bemertenSmertefte §olge bie Vertreibung aus ftanem, alfo vom 9torbufer beS ©eeS,

burd) bie am gittrifee ^errfd)enben SBulala unb bie ©rünbung eines neuen Steides am
©eftufer beS £fabfeeS, im fjeurtgen Somit. Sludj mit ben eint)eimifchen Stämmen ber ©o,

bie in ber Erinnerung ber Sornuaner als Sliefen leben, mürbe lange gefämoft. Grft am
©nbe beS 15. ga^r^unbertS nat)m Somu unter bem fiegreiäjen Slli Sen 3)unama einen

neuen «uffd)mung; biefer ftürft fdjeint ben Äwora überfa)ritten ju haben, unb fein 9taa>

folger eroberte bie alte Äanemrefibenj Sbfchimi jurücf unb unterwarf bie Sulala. Unter

beffen 9tadt)folger, alfo im jroeiten Viertel beS 16. SahrlmnbertS, fdt)einen fidj bie erften

Julbe als Sinberlnrten in Stornu niebergelaffen ju haben. Unter einem ber berühmteren

Regenten biefer Sanbe, 33en QbriS Slmfami, erreicht baS 33ornureich neuerbingS in ber

feiten §älfte beS 16. 3af)rf)uubertS einen §öhepunft, oon meinem aber aHjubalb toieber

ein ©infen wät)renb beS ganzen 17. unb 18. ^ahrhunbertS ju beobachten ifi, ein ©infen,

baS eben jum oöHigen ©turje ju führen fdjien, als bem Seiche ein «Retter unb mit it)m

ber Vegrünber einer neuen SDnnafiie erftanb. SDie rätfelhaften ftulbe ober ftellata über*

fchroemmten, nachbem fte bie $auffaftaaten unterworfen Ratten, baS weltliche 3Jornu unb

brangen 1808 bis an bie £auptftabt 83irni cor, welche fte eroberten. 35er gelehrte unb

fromme bamalige ^errfdjer tonnte eben noch fliegen, aber fein Seid) fdjien in bie §äube

biefer Puritaner oom Stger fallen ju foHen. 2>a erflanb, toie fo oft fä)on im ©uban,

ein Setter aus arabifchem Slute unb priefterltdjem Stamme in bem §afir 9Wohammeb el

ämin el Äanemi, welcher feine ßanbsleute oon Äanem um fich fammelte unb ben geinb

wenigftenS oon Dftbornu abhielt. Qn jahrelangen Äämpfen gelang eS ifjm, nicht nur bie

jyulbe enbgültig ju oertreiben, fonbern er mar aud), ba fich baS Äönigtum, für beffen

$errf<$aft er focht, f^atten^aft fchwach jeigte, enblid) faft gejwungen, bie Segierung in

eigne $änbe ju nehmen, roieroor)( bie alte 35pnaftie mit bem ©uttantitel fortbeftanb. Um
ben neuen 3uftanb aud) äußerlich ju fennjei(hnen, grünbete er eine neue Sefibenj, baS tjeutige

Äufa, an ©teile beS julefct als Sefiben§ benu^ten Sgornu unb verbrämte faft ben ganjen

Seft feines fiebenS in ber öefämpfung ber ju gefährlichen Sioalen hcrangemachfenen 9iac^*

barmächte Saghirmi, SBabai unb ber gulbc. 1835 ftarb ber ©d)ei<h, unb fein gerechter unb

milber ©ofm Omar, ber ihm folgte, ber ftreunb unfrer 2Cfrifareifenben, bie feit

Barth Äufa befud)ten, lie^ bem ©pröfjlinge ber frühern innaftie in mifjoerjknbener 3Wilbe

unb StQigfeit ben £itet ©ultan unb ben ©chatten ber altererbten SBürbe. (SS blieb ihm

barum nicht erfpart, SBerfchtoörungeu ber roieber aufftrebenben ober vielmehr aufflacfemben

Xpnaftte mit ben äugern ^einben, befonberS mit SBabai, blutig unterbrüefeu ju müffen,

unb eS mar geroifferma&en eine Slnftecfung burd) biefe Uubotmä&igfeit, welche felbft jum

Slufftanbe feines eignen VruberS führte. 311S auch biefer niebergeioorfen mar, burfte fiaj

©cheich Omar enblid) ber frieblidjcn, ruhigen Scgierung erfreuen, welche allein feinem

ganjen SBefen entfprechen fonnte, unb oon ber nur $u fürchten ijt, ba& fte bei bem übcr=

wuchernben ^offchranjentume unb ber 2lbual;me beS friegerifchen ©inneS beS SomuoolfeS
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ju einer ähnlidjcn SBerfumpfung führen werbe, wie fte bem Auftreten Gl ÄanemiS rorher-

gegangen war. „$od> ein Sanb", fagt mit 9ied>t 9ia<htigal, „beffen Hilfsquellen fo roeni&

erfd&loffen, beffen natürlicher Reichtum unb günftige geograpt)ifche Sage bie Deficit @aran=

tien gegen gänjlidjen Untergang bilben, bleibt trofc feiner langen ©efchidjte ein jungfräuliches.

Söenn baS Schidfal bafelbft einen jroeiten 2Jiohammeb el 2lmin ei Stanemi erflehen liefje,

unb wenn eS gelänge, baS probuftenreidje 2anb mehr in baS 2Beltgetriebe hineinjujiehen

unb feine 2lbfafcqueaen ju oeroielfältigen (etwa burdj 93enutjung beS Senuc für europäifd&en

£anbel), fo würbe ihm eine ^eroorragenbe 9toü*e unter ben Subanftoaten gefidhert fein."

3)ie ©efdnd)te SBornuS, welche wir flüchtig überblicft haben, läjjt erfennen, wie bie ©e-

oölferung eine »ielgemifcijte fein niu^. Gine ftarfe Sßermengung oerfchiebener Söölferftämme

ift in ben ©renjen beS alten Striches jeberjeit im ©ange gemefen unb lägt gletdjjeitig bie

Hoffnung eitel erfcheinen, in fdjarfer Sonberung bie SBölfer wieberjuftnben, meldte, oon

Horben, SBeften unb Djten jufammenftrömenb, hier im frudfjtbaren Uferlanbe beS £fab--

feeS gletdpfam Raj geflaut haben. Säjon bie Äanuri, weldje heute ber §errfd?enbe unb oor--

herrfdjenbe ^cit beS SoruuoolfeS, finb fetneSwegS ein flarer, befrimmt umfd&riebener etfjno-

grap^ifajer Segriff
1

. 9)?an verfielt unter Stanuri feineSmegS einen beflimmten Stamm,

b. h- man gebraucht biefen Tanten nidjt jur SBejeidpnung ber SMbftammung, ber 9iationa=

lität, fonbern es ifi »ielmehr ein Sammelname für ©nippen, aus ber eine Station erft

fia) Düben foU: „Sei ber Grfunbigung nad& ben Unterabteilungen ber Äanuri wirb man
anfangs ganj uerwirrt, wenn man 9kmen erfährt, wela> offenbar SBruajteile ber Äanembu,

ber Xubu unb anbrer bejeidjnen. GS gibt woljl ein 3Jcifd«)olf Äanuri, aber feinen ux-

fprünglidjen Stamm biefeS Ramend, ©ine einheitliche Nation Stanuri fonnte ober fann fich

erft burch grünbliche äJerfdnneljung ber fonftttuierenben Elemente, burdt) eine gemeinfame

©efdfjichte unb ein enges politifdt)eS 33anb allmählich herauSbilben." (9ladf)tigal.) Schon ift

biefer ^rojef} weit genug fortgefdritten, um ben Stamm eine befHmmte Stellung gegenüber

anbern (Elementen ber öeoölferung anjuweifen; aber noch ift eS möglich, gewiffc Seftanbteile

in i^nen felbfi auSeinanber ju galten. 3Wan finbet in ihnen einmal bie 9?acbfommen jener

Stanemleute, wcldtje im 13. unb 14. 3af>rhunbert erobernb in Sornu einbrangen, unb

welche fclbft wieber ein ©emifch oerfdjiebenartiger Slbftammung barfteHten. hierher 8chört

junäd)ft ein hellfarbiger Stamm mit 9tomen SHagomi, beffen 3lnfiebelungen fia) in Keinen

Sejirfen ober einzelnen Drtfdjaften über bae ganje Sanb jerftreut finben. ©iefer Stamm
fdjreibt fidj eine eble 3lbfunft ju, unb aus feiner 9Jiitte gingen früher bie ©omufönige

^eroor. 3t>nen oerwanbt ift ein feinen Urfprung auf einen fionigSfo^n surüdfü^renber

Stamm, ber oiel weniger oerbreitet ift unb 9igalma SDuffo Reifet. 9Wit biefen Gröberem

famen Xibbu oon Derfdnebenen Zweigen beS großen Stammes, unb jwar ein ©afaftamm

Kai, welcher ftch bidjt jufammengehalten Ijat, im nörblidjen STeile beS Steides unb fpcjicü

in bem weftlid^ unb norbweftlid) oon Äufa gelegenen S3ejirfe flojam, ber feinen 9?amen

ber entfprcdjenben Benennung fpäterer Xubu * Ginwanberer oerbanft, bie offenbar nur

barum nicht ju ben ftanuri geregnet, fonbern uielmehr als ein befonberer Stamm ange--

feheu werben, weil [\e erft naa) ihren erobentb eingebrungenen SolfSgenoffen ins Sanb

famen, wo fie in gröfeern ©emeinfehaften fidp jufammengehalten unb es ennöglidjt haben,

ben wid)tigften Präger unb öefährten ihres nomabifajen SebenS, baS Äamel, ju afflimatU

fiereu, wenn aua) nicht jum Vorteile feiner i'eiftungSfähigfeit, unb tro^bem fie gleich fo oie^

len ihrer SöolfSgenoffen, bie fid) ber ^ferbe^ unb 9tinboiehjudht jugewenbet haben, fefehafte

1
Qelbfi ber Warne ftanuri ift nia)t Kar in %<3ug auf feine SWeinung. Sie SerMnbung bei Sub=

flantiopräfireS Ä mit bem arabifa>en SBorte nür, ba8 8ia)t, gibt „Verbreiter be« £ia)te*", b. b. be« 3«Iam,

unb fo erllären oiele t»a8 5Bort; anbre leiten e« oon ftanemri, Seute non Äanem, ab, unb biefe $er»

(eitung ift naa? bem oben ©efagten bie n>a^rf(fteitiria)ere.
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%d(xbauet geworben finb. 9Weh* oerfchmoljen mit bcn flamm ift bcr £ebaftamm ber £ura,

bcffeu urfprüngliche &eimat %u ober £tbefii ift, unb ber mit ben erflen ©inmanberern in

großer 3°^ w£ ^anD gefommen fein muß; „man ftnbet ihre Sruchteile bei genauem*

Nachfragen in faft ebenfo grofjer 2lu$behnung über ba£ S3ornuterritorium verbreitet rote

bie üHagomi, roenn auch in geringerer Slnjahl". 3Wan fttibet fic in ber 9Hitte beä SHeiche«

nie im Sfibroeften unb felbft im femfien Söeften. Xa fte aber ntrgcnba fompaft bei=

iammemoohnen, nicht, wie bie ftojam, bie uor^errfajenbe SJeoölferung einer Sßroüinj btlben,

baben fic oon ihrer fernem Vergangenheit faum nod) ein öeroufjtfem unb teilen Sprache

unb 2eben8roeife burdjauS mit ben übrigen Seftanbteilen ber ftanuri. ^nbeffcn ift noch

bis ^eute bejeidjnenb für ü)ren llrfprung, bafe biefem Stamme unter ben Äonent* unb

Stornufönigen ftetd bie $irfi in Äaroar angehörten, alfo ein nach bem £ebagebiete ju ge=

legen« Stamm, eigentlich mären auch bie Eomaghera hier ju nennen, ba fte urfprünglich

Seba, aber fie finb am Dftufer bcä EfabfecS ooUftänbig Äanembu geworben. Vielleicht

hatten fie biefe SWetamorptjofe fa)on burthgemacht, als fie mit ben erften SJtagomi in SBornu

einroanberten. 3hrc ®emetnben ftnbet man oorjüglid) in ber Peripherie be$ Meiches.

Sua) von ben eigentlichen anembuflammen finb mehrere in bem SJctfcfwolfe ber &a*

nun aufgegangen, nämlich bie Äuburi, welche für ein föniglidje« ©efchlecht erflärt unb

benen im Volfcmunbe oerwanbtfchaftliche Vejiehungen ju ben SRagomi beigelegt roerben;

möglich, bafj fte eine 2lrt oon fcerrfchaft in Äanein oor ber Sntunft ber norbifchen ©inman*

berer übten. ^fpr größerer £eil blieb in Äanem ; bie in SBornu (Singewanberten finb über ba3

ganje bleich in (leinen (Gruppen jerftreut. 3h"en reihen ftct) bie SigaUaga unb $ibbirt an.

2lnbre Elemente ber Äanuri finb auä SDiifchung ber Gröberer mit ben ©ingebornen,

otclfach, wie e$ fcheint, unter oorwaltenbem ßinfluffe ber (efetern, heroorgegangen. ©$ finb

baä bie ÜRgoma, bie Äawa unb SWgajir. Sie erftern finb bie jahlreidjften, beroohnen

einen Öejirf, 9lgomati, jtoifchen 92gornu unb $tfoa faft au^fchlietjlich/ roerben aber auch

im fernften Söeften unb Sübweflen gefunben. $afj ba« eine ©lement biefer 3)iifchung oon

Jibbu:3lbftainmung roar, beuten ber 9tome unb bie £rabttton an. 2ludj Äaroa ift ein £ibbu=

name, unb um fo mehr ift bie $ibbu:2lbftammung ber flama anzunehmen, als ein fleiner

tibbuftamm gleichen Ramend itct) im 23ejirfe ber Äojam wieberftnbct. 3U einem Scr)lufte

von ähnlicher äßahri'chetnlichfeit gelangt man für bie SRgajir nicht, boch barf man annehmen,

büß ba« einheimische Clement ftärfer in ihnen oertreten fei, roofür als bemcrfenSwerten

ßrunb 5iachtigal bie Ztyatfaty anführt, bafj fie feinen Verfuct) gemacht ju haben fcheinen,

iidj oon ber gut beoölferten, auSgebefmten Sanbfdjaft au«, bie fie beroohnen, unb in ber

fie norbweftlicf), roefllich unb füblich oon heibnifchen Stämmen umgeben finb, auf anbre

Seile be« 9ieicf}cä audsubehnen. 35ie ^ßrooinj ©ubfcheba, roetche fie hauptfächlich beroohnen,

ift biefelbe Sanbfchaft 2)eia, beren 3)eoölferung ben Gröberem einen fo jähen SLUberftanb

leitete, bag fte ftet« jur Seroachung bem oberften Äriegäanführer unb jugleidt) höchften

^eich^beamteu, bem Äaigantma, anoertraut unb feiner Verroaltung unterteilt roarb.

5He« finb bie Seftanbteile, welche au« bem, roa« man heute Stanuri nennt, ftaj noch

ausfeheiben (äffen. tDie 93untt)eit ihrer SMifchung unb ^erfunft macht e3 erflärlich, wenn

üiohlf« bie Äanuri fporabifa) bid $um 5iiger unb öenue \)\\\ wohnen läßt. &r weift 3. ö.

alle bie häufig in biefen Sänbern oorfommenben Orte Serriberri ober 53urriburri bcn

Äanuri ju. SBurriburri am ©orube (^afoba) ift j. S). gan$ oon Aanuri bewohnt, welche

ü)re heimifchc Sprache beibehalten hoben. Eicht alle Eroberer inbeffen, unb man muß
bie* betonen, ftnb in lefetern aufgegangen, fonbem cö finb }. 33. bie Araber, welche mit

u)nen gefommen waren, nie unb nirgenbs fo in bie ftanuri oerfchmoljen, ba& fie ju ihnen

gerechnet worben wären. Sie finb jwar miuber jahlveid; in 33ornu alö in 5h?obai ober

£an'ur, Silben aber boch, wie ber Überblicf über bie ©efchichte Mortui* $ur ©einige gejeigt
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hat, ein fe^r wichtiges ©lement ber Söeoölferung. SE)er Slbflammung nad) fd)einen fic

jum allergrößten Steile oftfubanifd). Scharf werbe» bie 2lltanfäfftgen von ben als Äauf--

leutc ober Strieger jeitweilig ©rfdjeinenben unterfd)ieben. SDiefe werben SBaffUi, jene Sdjoa

genannt. Sdjon mit ben SJtagomt fallen bie erften arabifchen ©lemente erobernb in Bornu

eingebrungen fein, bie tneiften aber flnb fpäter eingewanbert, unb für mand)e lägt fid)

nod) ber Sufammen^ang mit oflfubanefifd)en Stämmen nad)weifen. 3m allgemeinen gebeten

fie in bem heißen, feilsten ftlima SBornuS weniger gut als in bem trocfnem Dftfuban, wenn

fie fid) nid)t mit ben ©ingebornen »ermifdjen, was in auffaHenb geringem 9Raße ftattfinbet
1

.

Snbeffen ift bie größere ober geringere ^KöijUdjfett bei 2IuSfonberung ber einjelnen &xw>-

pen aus ber 3Raffe ber ftanuri fein 3*ugniS bafür, baß biefelben fid) entfpred)enb rein ge*

galten haben. Sfcurd)au8 gleichartig in Sprad)e, ßebenSweife unb Sitten würben ftc atterbingS

nur bort, wo fte fid) in reger 9)tifd)ung untereinanber über baS fianb ausbreiten fonnten,

unb einige größere ©ruppen, bie gefd)loffen wohnten, fonnten gewiffe ©igentümlid)feiten

fid) bewahren. 2lber trojjbem bie ßanuri infolgebeffen feine fold)e flbereinftimmung beS

phgfifd)en G&arafterS untereinanber jeigen, baß fie als eine einheitliche Nation ange*

fprod)en werben fönnen, ift ihnen bod) allen eine mehr ober weniger weitgefjenbe 9Kifd)ung

mit ben ©ingebornen eigen. 9ttit 9ied)t gibt 9iad)tigal ju bebenfen (unb ftcUt bamit

ein für bie ant^ropologifd)e Beurteilung jebeS 93olfeS wertooHeS Beifpiel auf), baß „baS

junge 3)Üfd)oolf nid)t allein burd) oeränberte flimatifd)e unb anbre fiebenSbebingungen,

fonbern aud) oorjüglid) nod) burd) baS Blut ber unterjod)ten einheimifd)en Stämme be=

ftänbige unb feljr erhebliche Beeinfluffungen erfahren mußte. S25ie lefctern lieferten ben

©roberern Sflaoinnen, bie 9Wtttter tr)rer Äinber, in einer mit ben äBaffenerfolgen immer

fteigenben $ofyl', wäfjrenb baS eigne SBefen ohnehin von (Generation ju (Generation von

feiner urfprftnglid)en 9?atur einbüßte, würbe ber fremdartige ©influß bejtänbig geweigert."

©S ift fo fein 9öunber, wenn biefeS SJolf fehr oerf'dHebene 3lrten oon fcautfärbung, ©e*

ftalt unb @efid)tSbilbung aufweift. Berfdjwunbcn finb bie Äennjeid)en beS nörblid)en (libufa>

arabifd)en) UrfprungeS ber SRagomi, wenn man aud) hier unb ba Slnflänge an benfelben bei

eiit3elnen ^nbioibuen ftnbet, beren §erfunft feinerlei fpätere femitifd)e ober berberifd)e ©in:

wirfung oermuten läßt. 2lud) ber 9ieft ber phofifd)en ©igentümlid)feiten ber Stibbu, befom

berS ber Steba, weld)en flimatifd)e ©inflüffe nod) Übriggelaffen haben würben, ift in ber all:

gemeinen Bermifd)ung 51t ©runbe gegangen, unb felbft baS tupifd)e Sßefen ber Äanembit ift

oerwifd)t. ©S entftanb ein neues ©efd)led)t, baS jroar in einjelnen ^nbioibuen oft genug an

bie d)arafteriftifd)en 3Jlerfmate feiner ursprünglichen öeftanbteile erinnert, aber im großen

unb ganjen biefeu fehr wenig ähnlich ift, ohne gleichwohl fd)on einen einheitlichen ©harafter

gewonnen ju haben. %n phaftfd)er &infid)t ift bie StranSformierung ber Steile feine vorteil-

hafte gewefen, benn bie ftanuri müffen im SDurd)fd)nitte ein häßliches SSolf genannt werben.

BefonberS bie grauen erfd)einen entfd)ieben beterioriert, wenn wir bie harmonifd)e Oeflalt

unb bie gefälligen Süat »h^r Berwanbten, ber reinen £ibbu unb ftanembu, anfehen.

©S gelang ben Äanuri natürlich nur bis ju einem gewiffen @rabe, bie urfprüng:

liehen Bewohner ju »erbrängen ober fich ju affimilieren. 3Bo biefe burd) ihre große 3at)l

ober burd) innere £üd)tigfeit ben ©inbringlingen nachhaltigen SJiberftanb entgegenutfefeen

oermochten, würben fie jroar unterjocht unb mit ßanuri:92ieberlaffungen burchfe^t, fonnten

aber U;re einheitliche ^h9^°9no,*l ic / Sprache unb Sitte bewahren. So btlben fie benn noch

heute in oerfchiebenen Steilen beS 9teid)eS unb befonbcrS in ben peripherifd)en üanbfd)af*

ten beS SübenS unb SKeftcnS fompaftc Beoölferungen, wo bie §errfd)aft beS BornufönigS

^roar nicht angejweifelt, bie Unterwerfung ber Bölfer aber boch 511m ^Teile eine fcljr

1
Sfll bo» «apitel: „ttt erptöröifc^e mUxhtii", S. 77.
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unoollfommene ift. 9Han batf aber nid)t vermuten, wie wir fdfjon oben ju betonen oer-

fuchten, baß biefe fojufagen unter ber £ibbu=einwanberung liegenbe SJölferfdeicht, bie für

bie gefängliche ^Betrachtung bie erfien SBcwobner beS SanbeS umfchließt, eine im @egen=

fafce ju ben Äanuri voUfoinmen autochthone fei. So wirb von ben iWafari ober Äotofo,

welche tyutt am Sfibufer beS £fabfeeS wohnen, gefegt, baß fte ©tnwanberer vom mittlem

Schart feien, welche bie früher vorbanbenen So teil« verbrängten, teils abforbierten, unb

einige ©rünbe fchetnen bofflr ju fprechen, baß bie SRanga im SGorbweften beS SanbeS aus

Äanem eingemanbert ftnb. 3n jüngerer 3«U nod) ftnb bie Sugurti, eine ber jahlreichften

Abteilungen ber Äanembu, aus ihren heimatlichen Sifcen in bieSeeufer^egion oon S3ornu

eingeroanbert, gebrängt buref) bie Einfälle ber füböftlid^en £uareg unb baS bebrüdenbe Über«

gewicht ber Stulab Soliman unb beren ©enoffen. ©ie Schwierigfeit, wahrhaft autod)5

tbone demente in biefem ©emifd^e ^erau8jufxnben, wirb natürlich burd) fold)e ©infdjie*

bungen nur noch erfchwert unb bieS um fo mehr, old bie SebenSmeife unb bie antbropo;

logifdhen eigenfdmften beibe nicht fo fd)arfe Untertriebe erfennen laffen, als notwenbig

wären, um eine eigentliche SJölferfchichtung nad)weifen ju fönnen. 3roar nimmt biejenige

SJölfergruppe, welche oon ber £rabition als 9teft ber 60, ber „Ureinwohner", angefehen

wirb, bie ber Äeribina, infofern eine eigenartige Stellung ein, als fte ftd) faß auSfcbließlicb

mit ber $agb befd^äftigt, meldte fta) im allgemeinen in 33ornu feines fehr* hohcn 9tnfef)enS

erfreut, unb weil fte babura) gejwungen ift, großenteils ein jerftreuteS, nomabifcbeS ©afein

ju führen. Slber 5caa)tigal fügt tjinju, baß ftd) eine Abteilung, unter ber er einige 3eit

verweilte, ber Sogonfpradje bebient habe, unb baß, „wenn fie aud) im ganjen ettoaS 8e*

ionbereS an ftd) hatten", eS i^m bodj nicht gelang, biejentgen ©igenfd)aften herauSjufinben,

bureb meldte fte ftd) oon ihren Nachbarn unterfcheiben. 9Äan fann es faum als eine S3e-

fonberheit höhern ©rabeS hinflellen, baß fie, trofobem fie ben 3Slam befennen, mit Söorliebe

baS Sötlbfchwein jagen unb oerfpeifen. ©ine flärfere Ausprägung beS SiegercharafterS fa)eint

baS einjige 3U fein, toaS allen biefen anfeheinenb früher im fianbe anfäfftgen Stämmen im

©egenfafce ju ben Äanuri gemeinfam ift. Slacbttgal fGilbert bie SWafari als plumpe, jur

gettbilbung neigenbe ©eftalten, oon im allgemeinen bunfler ftautfärbung unb unregelmäßig

ger ©eftd&tsbilbung, fdfnoerfäüig im ©enfen unb %1)m\, bod) emftg unb nicht ohne 3nteü"igenj.

ähnlich finb nad) feinen unb frühem Schübemngen bie SWanga, bie einjigen Bewohner beS

eigentlichen Somu, bie ftd^ (außer ben 9WuSgu ber Sübgrenje, f. 3lbbilbung, S. 272) beS

SogenS unb ber Pfeile bebienen unb außerbem als Sßaffe eine fleine Streitart haben, welche

He auf ber Schulter tragen. $h« grauen oerhüHen gleia) ben a:ebu*9Rännern baS ©eftcht

mit einem bunfeln Schleier, toährenb fidt) bie 2Wänner in ber Siegel eines SchurjfelleS als

einjiger Äleibung bebienen. ffiährenb biefe ihre Sifce nörblich 00m obem Äomabugu Stöbe

haben, 100 fte aber ftarf oon Äanuri *9lieberlaffungen burajfefet ftnb, wohnen im füblichen

£eile beS eigentlichen S3omu bie mit ihren Nachbarn, ben ÜJianbara, nahe oerwanbten

©amergu, welche oon jenen nur burd) leichten $ialeftunterfct)ieb getrennt ftnb. Unb gleich

ihnen greifen mit ihrer Stammoerwanbtfchaft über bie @ren3e beS Staates hinaus bie

§ au ff a, bie in ben ^rooinjen ©ummel unb Sinber fompaft wohnen, ebenfo wie bie auf

ber SSeflgrenje beS Meiches f^enben, nur halb unterworfenen unb größtenteils heibnifchen

S3ebbe unb bie gleichfalls heibnifchen 3HuSgu, oon welchen einige Häuptlinge bereits ben

3Slam angenommen unb bie Oberherrfchaft SBontuS anerfannt haben.

SBiemohl in biefen ©renjgebieten ^nfammenftöße jwifdjen ben ^albunterworfenen unb

ben Somuleuten nidjt feiten finb unb infolgebeffen bie Unficherljeit bafelbft einen hohen ©rab

erreicht, fo ftnben fid) boch gerabe f)kx zahlreiche 9lieberlaffungen unb einjelne gamilicn

00m Stamme ber gulbe, wela)e ganj befonberS geeignet ftnb, in unfaßbarer, fmrmlofer

SSeife unter bie Reiben oorjubringen. Tie erften gulbe grüubeten juerft gegen mtH beS
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16. Satjrhunbcri« einige Scicberlaffimgeu in Vornu, unb e« gibt, trofcbem ber fanatifche ©$eia)

©I ftanemi einen grofjen £etl berfelben Uber bie 9ieich«gren$e jurüdtrieb, boct) auger an

ber Söefts unb Sübgrenje noch vereinzelte ©emeinbcn ber $ulbe im Jperjen be« Steide?.

Sie Seelenjahl biefer bunten Vcoölferung ju fdjäfcen, fanb 9iachtigal ungewöhnlich

fdjwer, ba ()ier roeber bie Homogenität ber Vewohner äßabai« noch bie überaus Kare

einteilung be« deiche« in ^rooinjen, Vejirfe, Äreife ic, wie in Xarfur, biefe Aufgabe

erleichtert, ßr tonnte julefct nicht anber«, al« bie Schäfeung Varth« anjunehmen, ber

befanntliä) ju 5 Millionen bie ©efamtbcoölferung Vornu« angab, unb er ift geneigt,

ba« Verhältnis ber Ijauptfächlichften Elemente biefer Summe etwa fo barjufteHen, bafe bie

Äanuri mit l'/a SRiUion bie fixere relatioe 50Zef>rr)eit haben, währenb mit je
8
/4 Million

bie ©nippen ber ftanembu, ßojan unb Xebu, ber ÜJfafari fantt ben Äeribina unb nörte

lid)ften 3)cu«gu, ber SRanga unb unterworfenen Vebbe, mit */i SRillion bie §au|fa unb

gulbe be« 2Beften« unb mit je V* aJtiUion bie ÜRanbala (üDcanbara) unb bie Araber,

£uareg, jerftreuten $ulbe unb anbre Heinere Veftanbtcile erfdjeinen. ©er oorroaltenbe

unb eifrige Setrieb be« Atferbaue« bei ber großen SHehrjahl ber Veoölferung be« £anbe«

Vornu läfjt eine jiemlich bia)tc Veoölferung in ben fruchtbarem, eine minber biegte in ben

mehr fteppenartigen öejirfeu erwarten. $n DCr ^h fl t ift Dcr Horben, ba« Übergangdlanb

jur Sahara, bünner beoölfert als ber Süben, wo inbeffen anberfeit« gro&e Sumpflänber

ber Ausbreitung ber Veoölferung Schranfen fefeen. Allein aud) bie bichteft beoölferten lEeilc

ftub im Vergleiche 511 ben weftfubanifchen Säubern noch bünn beoölfert. SKohlf« betont

ausbrüdltch, bafj man auch an bie $tchtigfeit ber gegen bie §auptftabt immer junef>menben

Veoölferung feinen europäifchen SDtafeftab legen biirfe. 2Bir entnehmen ben Angaben 2)em

harn«, bafj man, oon Äufa fübwärt« reifenb, ungefähr alle halbe Stunben ein 55orf pafftert.

Sehr balb hört bie« jeboer) auf, bie toogenben $irfefelber unb SReiSfümpfe werben burd)

Salb unterbrochen, unb e« gibt im §er$en Vornu« beträchtliche Stretfen, wo bie ftultur*

flächen im Salbe jerftreut liegen, ber ben weitau« größten £eil be« lobend einnimmt.

Übrigen« werben aud) Stäbte oon ber öröfje Stanoi unb anbrer weftfubaniieher nirgend

in Vornu angegeben, bie höchften 3ahlen erreichen nur eben 30,000. 3l&*e finb ummauert,

meift freilich »» recht baufälliger Seife mit einfachen fcehmwänben.

2Me heutige Verfaffung be« Vornureiche« ifi ein ©rjeugni« ber 3^fefeung ber

alten ariftofratifdjen Ginrichtung ber oon Horben gefommenen Staatengrünber burch bie ©in*

puffe be« bem $cfpoti«mu« unb ber £arem«wirtfchaft günftigen %%[am unb ber Sflaoerei.

£te täglich um ben dürften ftch oerfammelnbe 5Rat«oerfammlung (dtofena) ift nicht mehr

eine wirfliehe Volf«oertretung irgenb welcher Art, fonbern nur ber Schatten einer folgen,

eine Einrichtung ohne jebe tiefere Vebeutung. Sie bewahrt bie formen einer 3eit, in

welcher bie §errfdjer bie Vertreter ber heroorragenbflen Stämme ober Familien ali U-

rechtigte Ratgeber um ftch bulbeten, wie bie Sitten ber Süftenbewofmer, feien eä Araber,

Verber ober Xibbu, eö mit fia) brachten ; aber ihr äßefen ift gefa)wunben. „freilich", fagt

iWachtigal, „hatten bie freien Äofanawa ba« Vewu&tfein ihrer freien ^erfunft ben Sflaoen

beS Scheich« gegenüber, boch biefer trug ber eblen (Geburt feine Rechnung, unb ber greie

beugte ftch oor bem Sflaoen, wenn berfelbe höher in ber ®unft be« ^errn ftanb." !Tie

meiften §ofchargen, welche bei ber autofratifchen stacht be« dürften audfchlie^lich ber per-

fönlichen Vebienung be«felben entfprangen, waren faft immer in ben $änben oon Sflaoen,

ju benen bie $errfd)er ftctd ein ungleich grö&ere« Vertrauen Ratten al« ju ihren eignen

Verwanbten unb freien StammeSgcnoffen, unb auf bereu Ergebenheit aüerbing« auch mchr

ju rechnen war. Au« biefen örünben würbe aud) bie Verteibigung be« üanbe« oon alter«

l;er oorjug«weife Sflaoen anoertraut, fo ba& bie fo einflußreichen friegerifchen Soften

(;auptfächlich in bereu fcänben finb. ©0311 fommt bie fehr sahireiche Vcrwanbtfchaft oon
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Srübem unb Söhnen imb oon Äinbem bcr Söhne unb Eöchter, für welcf)e bcr ftürft teils

ju Jorgen, unb bie er teils auch unfchäblich ju machen hat. £ie Vrüber tote aud) bie ehr*

geijigern ober thatfräftigern Söhne werben mit 2lrgwoljn betrachtet, unb eS ifi längfi

ein ScegierungSgrunbfafc, btefelben burdf) Verwaltungsämter in ben entfernteren ^Jrooinjen

gleicbjeitig ju botieren unb oom SJJittetpunfte ber Regierung ju entfernen, ber fie gefährlich

roerben tonnten. Söährenb man ba^er bie wid&tigften £ofämter in ben £änben oon ©flaoen

Ünbet, fmb bie lol;nenben Rollen fern oom SftegterungSfifee in benen ber fßringen. $a
©ehalte nid)t bejaht roerben, fonbern bie ©infüufte ber einjelncn $mter, beziehentlich

^tomnjen bafür auffommen muffen, ijt bie Verteilung ber lefctern eine weitere Quelle

pon ©inffufj für bie mit bem Vertrauen beS dürften beehrten ftofbeamten. 3mifdhen beiben

bleibt natürlid) ben 9tatSherren faum etwas übrig, was als eigentlicher polttifcher ©influfi

,u bejeichnen roäre. Jim in einer Seife, bie man als „nichtoffijten" bejetchnen tonnte,

erfreuen fid) einzelne Vertreter berühmter ftamilien, Hbfömmltnge oerbienter Ärieg^ unb

Staatsmänner, eines ©ewidrjteS, welches anbeutet, bafe bie öffentliche Meinung felbft r)ier=

julanbe nidjt fo ooHfiänbig machtlos ifi, ba& man geroiffe trabitioiieHe Oröfjen einfad)

ju ignorieren roagen würbe. 3)ian höre bie Scbilberung, weld)e 9iachtigal oon ber 9iatS:

uerfammlung VornuS entwirft: 2>ic JKatSoerfammlung fefct ftcr) jufammen aus ©liebem

&er föniglicrjen Familie, b. b- ben Vrübem unb Söhnen beS Scheichs, unb aus ben 9tats=

Herren, welche teils freigeborne Vertreter ber oerfduebenen VeoölfcrungSelcmcnte, teils

ÄriegSfmuptleute oon Sflaoenurfprung ftnb. SlUe erfdt)einen morgens im ÄönigSpalafte,

legen am Eingänge Schuhe, Slopfbebecfuug unb VurnuS ab unb hoefen bann überall in

ben VorljaÜen unb $öfen, an ben 9öänbcn unb auf bem Voben herum, febwafoenb unb

idjerjenb, flatfchenb unb jJiänfe fdhmicbenb, bis ein mufifalifdjeS ©etöfe oon trommeln,

pfeifen, ^ofaunen unb hörnern fie eleftrifiert unb in ben ßmpfangSs unb SifeungSfaal

treibt. Vei biefem ^ci^ett oerläjjt ber §errfcher feine sprioatgemädjer unb betritt ben 2luS=

6au beS ©mpfangSfaales, begleitet von einigen feiner Vrüber unb Söhne unb fettleibigen

(runuchen, welche fämtlidt) furj abgebrochene 9iufe ju feinem 9iuf)me, wie 3. V. „bie

Weisheit! ber £öwe! ber Siegreiche!", auSjtofeen. 2Bäf)renb er ftdt> auf ben $iwan nieber^

täfjt, beeilt fich jeber ber 2lnwefenben, nieberjubodfen unb ben Staub beS VobenS auf fein

jpaupt $u ftreuen ober wenigftenS bie Pantomime biefer UnterwürftgfcitSbejcigung $u

machen, benn bei bem forgfältig geglätteten Voben würbe es fchwer halten, bie nötige Wenge
(rrbe jufammenjufrafeen. ©in Strom oon Vegrüfjungen, meldte alle etwa biefelbe Vebeu*

tung haben: „öott oerlängere bein £ajeiu!" entquillt ben unterwürfigen Söflingen, bie mit

untergefchlagenen Veinen, baS ©efidjt oornüber jur 6rbe geneigt, baliegen. £)er Scheid)

murmelt einige „SUfija! 3lfija!" (^eil! ^rieben!) ober „3Karhaba!" (SBiUfommeu!), was oon

ber oerfammelten 9Wcnge wieber banfbar burd) jahlreicbc „Uffe! Uffe!" begrüfjt wirb. 3cber

hat feinen beftimmten ^piaö, je nach feiner Sßiirbe näher ober ferner 00m £errfd)er. 31eben

bem £iwan beSfelben, an berfelben Sanb, boch im 3""ern beS ^auptfaalcS, laffeu fid)

feine Söhne unb Vrüber nieber. Von jenen hatten bamals fünf Sife unb Stimme in ber

5Rofena. 3ur Seite unb oor flct) hatte ber Sctjeid) in ber 3iofena bie SKeihe ber eigentlichen

ftofenaroa, b. h- berjenigen SBürbcnträger, welche, wie bie ^Jrinjen, nicht bloß Si^, fonbern

auch Stimme in ber Jiofena hatten: bie freigebornen Vertreter ber £auptbeoölferuug$:

demente VornuS, ber flamm, ßanembu, Xibbu unb 21raber. £ie Äanuri waren burd)

jroei, bie Äanembu unb 2:ibbu burch je brei, bie Slrabcr burdj fünf SHatSherren oertreten.

2He jroei ju 9iadötigalS 3c»t wid^tigfien Ratgeber beS SdjeidjS, ber Camino unb ber

StaatSfefretär 3)ioaQim 3JJohammeb, erfcheinen gar nidjt in ber Verfammlung, unb bod)

hat ber erftere mehr Wacht als alle ftatsherren jufammen. deutlich jeugt fchon allein

biefc 2hatfadt)e für bie Schwäche biefeS iHateS. 2tud) bie auffaUenbe ©rfcheinung, ba^ ber

»fttlertimfef. III. 19
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§errfd)enbe Stamm ber ßanuri bic geringfte 3al)l oon Vertretern flellt, beutet einigermaßen

in berfelben Sttdjtung, wenn aud^ i()re nadelte Urfadf)e barin ju fuc^en fein mag, baß ur=

fprünglicfj ber Äönig felbft biefem Stamme angehörte tmb lefcterer bafcer weniger Söeein*

trädjtigung ju befürdjten fyatte als bie £ib&u ober Araber. 2ReI)r nod) als bie «Ratsamen
Ratten bie 3nf>aber oon £ofämtern, an bie in früherer 3«it befummle SRedjte ftd^ fnfipften,

an Vebeutung in allen ben §äflen oerloren, wo nidjt ber Einfluß beS einseinen ben 93er*

luft ausgeglitten fjatte. 2>ie neue ©onaftte fjatte jwar nid)t gewagt, bie alte $ierard)ifd)e

Drbnung ber obern §of* unb StaatSämter umjuftürsen, aber fie hatte SRangorbnung unb

Vebeutung berfelben erljeblidj oeränbert, b. ^. abgef$wäd)t. So beftanben (unb befielen)

jwar in Vornu bie altf)erfömmli<f)en Stmter in ben ^öd)ften Spieen ber §eere3; unb

ißanbesoerwaltung nod) fort, aber ityren Inhabern wofjnt oft nid)t meljr oom SBefen berfelben

inne als bem GrblanbeSmarfcIjall ober bem DrbenSfanjler irgenb eine« beutfdpen §ofeS.

©ennod) finb fte bead&tenSioert, ba fte in feltenem 3Waße innig oerflod)ten finb mit ber

a^d)idjtlid)en Cnttwirfelung beS alten Vornureid)eS, beffen Gf)arafter fie Kar ausprägen.

©er mädfjtigfte SBeamte beS alten VornureidjeS war ber §öd)fte ÄriegSanfüfjr er bei

SanbeS (Äaigamma ober ßegamina), weiter ftets oon Sflaoenurfprung war. &a bie

friegerifdjen Veftrebungen naturgemäß nad) ©üben, gegen bie Joeibenlänber, gerid^tet

waren, benn Vornu ift ja eine oon Siorben nad) ©üben wad&fenbe 9Rad)t, fo lag feine

#aupttf)ätigfett bort, unb wir finben in früherer 3*ü bie feiner Verwaltung Unterwelt

ten SHftrtfte in ben füblidpen ©renjbejirfen, oon ber ©renje beS Sofotoreid;eS bis nad)

Sogon. 3eftt ift faft felbft ber Xitel beS Äaigamma in Vergeffenljeit geraten, unb berjenige

Söürbenträger, auf welchen tfm üeute wol)l nod) anwenben, bie mit ben fingen ber alten

3eit oertraut ftnb, unb ber in älUrflidtfeit am meiften tym entfprid&t, ber Äafc&eUa öüal,

^at feine VerroaltungSbiftrifte im Cften unb Süboften beS fianbeS. Sluf tiefen $aupt:

würbenträger folgte ber ^erima, weld)er freigeboren war, Sofjn einer ^rinjefftn unb $aupt

ber bie ÄönigSgefd)led)ter umfaffenben Slbtetlung ber Äanuri, bereu tarnen 2JiagomL $em
Serima war ber ganje 91orbmeften beS 9ieid)eS unterftellt, unb er ^atte befonberS auf bie

füböftlidjen Xuarcg ein waä-jfameS 2luge ju galten, §eute ift ber Sferima faft oollftänbig

oerfd^ollen; ber Präger biefeS XitelS ift einer ber unbebeutenbften Beamten geworben. 211S

dritter in ber alten Söornufnerardne bürfte ber Xl)ronfolger, Sof)n ober ©ruber beS ÄönigS,

ju betradjtcn fein, weldpcr ben jefet feiten gebrauchten STitcl Xfdjiroma führte. 3>ie S)e=

beutung biefer Stellung ift natürlid) nod) mel)r ald bie jeber aubern oon ber ^erfönlia)

feit itjreö MgerS abhängig, tufjerlid) fenn$eid)net [it fid) ^eutc burd) bie Stellung einiger

Örenjtanbfajaften unter bie 3lufud)t be$ Äronprinjcn unb burd) bie 3un>eifung ber i^ers

waltung einiger Skjirfe, au§ weisen er feine Ginfünfte jicljt. S)cr mit ber öewadjjung

ber perfönlidjen Sidjerljeit beS §errfcf)era betraute Sflaoe, weiter ben Xitel 2)fd)erma

fü^rt unb gleichseitig bic Stuffttyt über ben 3Karftall l)at, war früher ebenfalls ein ()od):

fte^enber Beamter, beffen 2ßürbc nod; befielt, ber aber nur einen Sdjein früherer SBebeutung

behalten Ijat. eine eigentümlidje Stellung nimmt ber ©alabima ein, bem wir übrigen»

audf) in anbern weftfubanifdjen Räubern begegnen (f. oben, S. 191). 3«bem er mel)r 3JafaU

als Beamter, muß er jwar oon 3"t hu 3clt am $ofe erfdjeinen unb mehrere Monate fid) Ijier

aufhalten, aber er befehligt ^alb unabhängig über bie Siejirfe im Süeften beS eigentlid)en

S3ornu. J3nfofcm 33ornu gerabe tjier territorial jurüdgegangen ift, l)at aud) feine öebeutung

fid) oerminbert. ©er Sdjitima Öeluma, ein freigeborner 3)iann, war §aupttteuerein=

neljmcr unb ©ouoemeur beö 3)iargl)i Gebietes. 9UdE)t einmal ein Statten biefer einft l)od)-

angefcljenen 3öürbe ift Ijeute oorljanbeu. 3roei Verwalter beftimmter Vejirfe, ^irima unb

^urama, benen beiben außerbem bie Aufgabe gefteQt war, ben Äaigamma auf feinen

5lricg§sügen ju begleiten, l;aben ber heutigen <oicrard)ie bloß iljren ©itel übriggclaffcn.
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Qanj anberS war baS Sefudfal beS 3)igma ober 2)ugma, eines SHaoen, bcr einft ein*

fac$ ®el)eimfd)reiber beS ftürften war, audf> anberweit bcn Skrfefjr ber grcmben mit feinem

£errn uermittelte unb enblid) bie jum gro&en Dpferfefte aus bem ganjeu £anbe eingelieferten

Sa^afbÖde in ©mpfang nafmt unb an bie Sßrinjen unb SBfirbenträger ab$ab. $urdj bie

@ünftling3|Mung, weldje biefem 21mte naheliegt, ift baSfelbe unter einigen 3nf>abern ju

fejir großer Sebeutung gefommen, fo bajj es 5ur 3eit, als 9iol|lfS fiü) in ftuta auflnelt,

fogar baS einfluj3reid)fie StaatSamt barftellte. 3)ieS galt inbeffen f$on ju 9tad)tigalS

3eit nia)t mef)r. Slber ber 3nf)aber biefeS 2lmte3 beft^t bie Verwaltung einer 2ln5af)l von

öejirfen, beren ©inftinfte er bejief)t, unb ift rtod^ immer ebenfo über fein urfprfinglid)eS

SRajj Winand mistig, wie bie anbern unter baSfelbe gefunfen ftnb. Qleid&faHS bem

Sflaoenflanbe gehören an ber $fd)egebaba, ber als fönigliajer SBote ober ÄommiffariuS

innerhalb ber ftauptftabt oerwenbet wirb unb jugleiä) beträajtlidje 33ejirfe im SBejten uer-

roaltet, ber einft mit einer f)of>en friegerifd)en Stellung begleitete Strbfd^inoma, ber jefct bei

3u4$ügen bie gaf>ne oor bem Sdjeid) Ijerträgt, ber gugoma, bem früher baS ©ouoerne-

ment ber ^auptflabt unterftanb, ber aber feilte nur über bie jroeite Stabt beS SReidjcS,

%>rmi, gefefct ift. Urfprfinglidf) einem ftreigebornen unb felbjt einem ^rinjenfolme ju=

fommenb, ift baS %mt beS Äajelma, ber ben 33e$ir( flajel gegen bie £uareg ju bewarfen

&at, neuerbingS ebenfalls Sflaoen gugetoiefen. So ftnb aua) ©flauen bie einflu&reid&en

Beamten, welche über bie Vorräte beS ÄönigS an (Setreibe, §0!$, Stollen, Sutter, §onig unb

anbern SebenSbebürfniffen ju waajen tyaben. fftnen reiljt fia; ber ben 9)tarftaII beauffiajtigenbe

SRulima, ebenfalls Sdaoe, au. ®anj eingegangen ift baS nüfclid&e 3tmt beS SJiebela

früherer 3eit, ber einmal im 3af>re eine Slunbreife buräj baS ganje SReid) 3U unternel)=

men unb über bie Verwaltung, ben 2tderbau, bie ^nbuftrie, über 2öol)lftanb unb 0e-

fefcltdtfeit ber ©inwofmer ju berieten Ijatte. Gr roar ein freigeborner 2Wann, ber mit ben

größten SBoDmad^ten für biefen 3roed auSgerüftet roarb.

3n ^ö^enn 2lnfcf)en als bie meiften von biefen ftanben ftets bie ©unudjen, beren f)öd):

fter ber 3uroma, roeldjem nur auf etwaigen ftriegSjügen ber §arem anoertraut ift, unb

bem ber 2JHftrema, ber ^arem^auffe^er in ^tieben^eiten, fowie ber 3Wala, ber oberfte

äuffe^er i>eS ^ßalafteö, folgen. GS ift fet)r bcjeiajnenb für ben @ang bcr Gntwtdfelung

ber Xinge in SBornu, ba§ gerabe bie <hmud)en r>on allen SBeamten beS §ofeS am voü-

ftdnbtgften ben ©lanj iljrer einftigen Stellung bewahrt ^aben unb iljre Ginfünfte am
roenigften gefajmälert fe^en. Sin u)ren Ginflufe fnüpft ftd) häufig Derjenige ber grauen,

ber in allen mofjammebamfdjen 9?cgerfiaaten nia^t gering ju fein pflegt, ©ewö^nlid; fäat

bie bebeutenbfte 9io0e ber 9Kagira r ÄÖnigin; Butter, 511, wenn aua; in 33ornu biefelbe

niemals eine fo ^eroorragenbe politifaje 9JoUe gefpielt fjatte wie in Sag^irmi, SBabai

ober Sarfur ober in bem (leinen 2Wdnbaralanbe. 9We^r an bie $erfönlia)feit als an bie

Stellung ift bie Jöebeutung beröumjo, ber oberften grau bee ^errfd;erS, gefnüpft, unb

einzelne ^ßrinjeffinnen geroinnen rool;l ©influ& burd^ if)re Siebeleien, roela^en fie fid; mit

wenig fröftfcfjer Offenheit Eingeben.

3Kan fie^t aus biefer Drbnung ber &ierara;ie, ba& etnft bie ÄriegSmad)t in SJornu

wie in allen biefen in erfter Sinie erobernben unb auf Eroberung beru^enben Subanftaaten

bie erfte Stelle im fianbe einnahm, bafe fie aber in bem 9Jtojje jurüefging, als ber Staat

uir 91u^e (am unb bie <Qerrfa;cnben Der Grfdjlaffung anheimfielen. 5Dod) füljlt fict) Forint

nod) immer genug als ©rofjmad^t beS Suban, um einiges ©eroidjt auf ben Äcrn beS ^eereS

ni legen, an roelc^eu bie 3U3"9^ ber einjelnen Stämme beS SanbeS fiel) im Salle größerer

ftriege anjufd)liefeen oermögen. %l)n repräfentieren bie Äafa;eUaroa (Singular Äafa)eUa),

bie ÄriegS^auptleute, oon weisen bie bebeutenbftcn gleidtfaHS Sife unb Stimme in bcr

Mtna ^aben. Sie ftnb fämtticr) Sllaocn. ®ie l;öd)fte Stelle unter il;nen naljiu ju
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-JiadMigaU 3cit ein fjodjbetagter örete, bcr Äofdjeflo SMIal, ein, £aupt beS flanembu;

flammet bcr Sugurti unb £err in einem grofjeu Teile bcS füböftlic^en Sornu, ber

äugleid; bie Cbcrauffic^t über bie
s
J)lafaril)errjd)aft längä beä Sdjari l;atte. Gin anbrer

Gin Seiler bcr Ccibgarbe bt« 3djfid)3 bort Somit. (Sud) X t u t> n m.)

Äafd^eHa roar &aupt ber ilanembu ftuburi unb bcuwdjte bie ©renjen beS 9Jeid)e3 im
Sübroeften. üBei ben 2IuSjügcn beS ^errfct}ers Ijielt ftd) bcr eine rcd&tä, bcr aubre linfd

von ü)m. 9lu&erbem Ijat faft jeber Sanbcsteil feine MafdjeUaroa, rodeten jeweils Truppe
be3 fteljenben £eerc3 von einigen biä 280 sJ)iann gepanjerter ober geroöljnlidjer i'ansenreitcr
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unb von geringem 3af;lcn flintentragenber Leiter unb Fußgänger untergeben finb, foroic

eine geringe 3af)l, welche über r)eibnifd»e Sogenfcfnifeen unb Üanjenträger gefefct finb.

£aju fomtnt eine berittene fietbgarbe unb Heine gufetruppe in ber nädjfien Umgebung bc$

ffin «onfjnbu (€t«crtr4fler) unb dn TOanflo (Sogtnföüfcf) an« ber bornuantf4tn Slrmrc. (<Ra<b Itnbain.)

3cbeid)3. §m 9°u}en bürfte baS fteljenbe fteer Sornud auf 1500 gepanjerte unb geiuöfnilicfyc

"Heiter, 1000 berittene ober ju gufj gefjenbe 51intenträger unb 200—300 l;cibnifd)e Sogen«

fdnlfcen unb Sangetttragei, alfo r)ocr) gegriffen auf gegen 3000 Wann bejiffert werben. äSon

triefen allen fällt nur bie fieibgorbe ber Sorge bc$ Scheid)* anleint, toätjrenb alle anbem
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Gruppen oon ben ftriegShauptleuten geworben werben, wobei alter Ruhm unb alte Serbin*

bungen (es fdjetnen oicle Äafdjella ü)re SZBürbe ober ihre friegerifd)c £rabition ju oererben)

manchmal einzelnen unter ihnen einen fkrfen 3U5
U9 ftd)ern.

£a$ mannigfaltige, bunte 93ilb biefer Slrmee fdjilbert Jg. Sartt), wie fie in ber £anb=

fdjaft Solobje in langgejkedter Sdjladjtorbnung eine oon Ijoljen 2)umpalmen befjerrfchte

Sichtung burdjjog: „£te fernere ÄaoaQerie in ihren bid wattierten SRörfcn ober gtonjer:

fjemben unb ilettenpanjern mit in ber Sonne glifcernbcn Reimen, unter ihrer eignen Saft

faft erliegenb; ber leidjt gefleibete Sd)ua auf ^agerm, aber abgehärtetem Wappen unb nur

mit einer fcanbüoU Söurffpiefee bewaffnet; ber eingebtlbete, felbftgefällige fürftliche Sflaoe

in feinen feibenen £oben; bie halbnadten ÄanembusSpeerleute mit (Sd^ilb unb Speer, ihrem

halbjerriffenen Sdmrje unb ihrer berberifd)en Äopftracht, in ber fteme ber 3ug ber Sto

mele unb Saftodjfen — alles oott 9Hut unb in ber Erwartung reicher S3eute ben Sanb*

fdjaften im Süboften juflrebenb".

25ieS ifi inbeffen nid)t bie ganje SJtacht SornuS, benn ju ben eigentümlichen 3nfiü

tutionen biefeS Reiches gehört, bafj jeber sprinj, SJeamter, Jgöfling, auch wenn feine SBürbe

nid)t ben geringften friegerifd)en (Sharafter h<*t, fid), wenn er irgenb einen Slnfprud) auf

SJebeutung unb 2tnfeljen bei ftürft unb 23olf ergebt, Regimenter ober Kompanien hält,

welche ju faf* unmittelbarer Verfügung beS $errfd)erS fielen. 91 ad)tigal $cü)lt über 4000

gepanjerte unb gewöhnliche Reiter, welaje auf biefe Slrt bie ®efamt$ahl ber fiets bereiten

ftrieger auf etwa 7000 anfdjweüen taffen. 25er einflußreiche Camino hotte allein 300 ge^

panjerte unb 700 gewöhnliche Reiter jur Verfügung. Sartt) fah 1851 bei bem pomp*

^aften ftefte, welches bie grofje §aftenjeit abfdjliefet, bie bornuefifd)e Reiterei in ooller $rad)t=

entfaltuug, in Sd)wabronen oon 100 bis 200 «Wann geteilt, jebe oon einem ßauptmanne,

Äafd)eHa, geflirrt, unb in ben bunteften »njügen. SefonberS bie ferneren Sd)wabronen

jeid)neten fid) au«. 2)ie Reiter trugen meiftenS einen langen, bid wattierten Rod , 2>egib-

bir, barüber mehrere £oben oon oerfd)iebener $arbe unb mit allerlei l&ievat, unb ihre

Äopfbebccfung beftanb in einem $elme, 33uge, ähnlich bem unfrer mittelalterlichen Ritter, aber

aus leid)term 2Hetalle unb mit ben prahlenbften Gebern gefdjmücft. 3hre Streitroffe waren

fämtlid) in bide 2>eden gefleibet, Sibbebt, wetd)e aus oerfd)iebenartig geftreiftem ^euge ge=

fertigt waren. 2>ie ftü&e ber £iere blieben unbebedt, wetyrenb ber Äopf oorn mit einer

iDietaUplatte ebenfowohl gefd)müdt als aud) gefdjüfct war. 3lnbre trugen ^anjer oerfdjie*

bener Gattung. $ie leichte Reiterei aber trug nur jwei ober brei t>eH fdjimmernbe £oben
unb Keine weifje ober bunte attüfcen, bie Dfftjiere unb begünfhgtern Liener aber waren

mit Suruuffen oon feinerm ober gröbenn 3*uge angethan, bie malcrifd) fo über bie Schul*

ter geworfen worben waren, bafc man baS reid)e Seibenfutter am meiften 311 fetjen befam.

3u Rofjlfs' 3«t (1866) hotte man aud) in ftufa fd)on begonnen, Heine ©efd)üfee $u gie&en.

6r fal; 15 Aanonen unb einen Dörfer oor bem $aufe beS ^nfanteriegenerals aufgefleUt.

$iefe 3)Jad)t würbe jur 3lufred)terhaltung ber Drbnung im Sanbe, jur Sicherung ber

©renjen unb ju rafd)en ©ppebitionen in bie fleinen Radjbarftaaten genügt haben, wenn
ber fricgerifdje Sinn, ber einft in ben ©rofeen lebenbig, unb oon bem etwas aud) bem SBolfe

felbft ober wenigftenS ben thätigften, tüd)tigften ^eftanbteilen beSfelben eigen gewefen war,

nid)t feine Straft oerloren haben würbe. Stber ®enu§fud)t unb weibifd)e Sd)wäd)e hoben in

biefem Sahrfjunbert immer weiter um fid) gegriffen, unb bie ruhmreid)en Xrabitionen beS

SegrünberS ber heutigen Snnaftie unb SBaterS beS nod) lebenben Regenten oon Somu haben

in ber jefeigen ©eneratiou fo wenig nad)gewirft, baß ber militärifd)e SBerfaH fid) ben Rad)«

baru bereits offenbar gemacht hat, unter welchen baS junge Reich SBabai ein gefürd)teter

Rioal SornuS, ja felbft eine Drohung geworben ift, währenb oon ben halb unterworfenen

tributäreu $etbenfiämmen ber ^eftgrenje immer mehrere fid) bie Sd)wäd)e beS fiehnSherm
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ju nufce 311 modelt fugten, inbcm fie ben Tribut öerroeigerten, feine Senblinge aufrieben

ober gar, wie ber SBafaUenfürft von Sinber im ÜHorbrocften bc$ Dtcidjeä, unabhängige

^crrfdjaften 511 grünben fugten. Gflatante ftälle biefer 2lrt riefen ÄriegSbrolmngen unb

»üflungjflüdt, SQurf f ifen, 6tr<hditc, $oI<$t au» SJagbirmi unb Sornu. (Wo* 3>uil>am)

:Hüfiuugeu fferoor, a&er am £ofe von Äufa gab e3 einflußreidje fieute, roeld;e ben energielosen

Scfjeidj oon jebem fräftigen (Sntfdpluffe abjubringen oermodEjten. ^nbeffeu l;aben fidj, bci=

läufig gefagt, bie Spropljejeiungen 00m naljen galle ber burd; Sultan Cmar fo fdjioädjlid),

unfriegerifd) üertretenen Simaftic be$ $iornureid;e$, roie fie 3. 33. ^ad)tigal fd)on 1870

auöfpraa) unb sJiof)lf3 ju betätigen fd)ien, bi$ Ijeute nid)t erfüllt.
v
Jfod) immer fjerrfdjt
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ber greife Omar, unb bie lefcte 9tadf)ridf)t, treibe von ilnn nadj (Suropa gelangte, melbete

feine 2tbncigung gegen ein innigere« SJeryältmS 511 ben dürfen, bie tum fteffan per ein

foldjeS buraj eine ©efanbtfcyaft gefugt l;atten.

3)ie ^ßolttif 93ornuS ift mit 9fotroenbigfeit eine ftarf bewaffnete. Angriff unb $er-

teibtgung fönnen ifjm gleich leidet aufgebrängt werben, unb cS ift nidjt auf bie SMuer bie

SPermeibung aller fteinbfeligfeiten nadj) bem SSeifpiele bes Sä)eid)S Omar möglidf), ber fid)

von SBabai, Sofoto unb felbft ben 3Iulab Sohtnan Arabern beleibigen lieg, ofynt and

Sdjwert 511 fernlagen. SBornu brauet nod) merjr einen frtegerifd)cn §errfd[)cr als Sofoto,

benn bie jentrale Äage ifi audj für dornu ebenfomoljl eine ßuelle uon Wlad)t als von 0e=

fäfjrbung. „SBeläje Vorteile SBornu audj and feiner zentralen £age jiclien mag, fo bat biefe

boeb jugleidj bie ©efafjr jur ^olge,, mit bem einen ober anbern feiner 3?aa^barlänber in

fortroägrenbe 3roiiligfeiten ocriüicfelt 311 werben. Unb barauS ergibt fid), baß ficr) bicfeS dle'id)

florbf<t»Dfit!n au3 fluta, (Wuc&tiflalö Sammlunfl, TOufttim für aiöltcrtuu1>e, Berlin.)

unter einer icgroaajen Regierung auf bie $auer nidjt wirb erhalten fönneu." Sartlj.)

Stauen mir und in ber Sßertpfjerie beS alten Subanreia)eS um, fo Ijaben mir im Horben bie

türfifajen £epenbcn$cn, bie swar feinem erobernb eingreifenben Staate angehören, in benen

aber ftarfe, halb felbftänbigc Statthalter feljr it»ol;l bebrof)lidfj werben fönnen: im ÜNorbroeftcn

bie menn and) niegt ju einer einfyeitltcfyen 9)ladfjt vereinigten, fo bodf) ftetS ju räuberifepen

(Einfällen bereiten Xuareg; im SBeftcn baS ouxd) Gköfje unb SHeidjtum ju mächtigem Ginfluffe

berufene SofotoreidE), welches freiließ and) feit ^G&rjelmten burä) fcr)wad)e §errfdjer unb

innere 3erfluftung ungefäfjrlid) geworben ift; im Dften enblid) SBabai, baS, „mit ber jung=

fraulichen Stärfe eines nod) barbarifdjen 3"ftanbeS begabt, bie fteime gro&er SHacijtentwidfe-

lung in fidf) trägt", liefen propfjctijdjen Korten 93artf)5 mit Söejug auf SBabai fann man
^eute bie SBeftätigung anfügen, baß SBabai feitbem nidjt nur Skgfnrmi beftegt fwt, fonberu

bafe cS and) SBornu bcbrofjt unb als ber fdjlagfcrttgjtc ber mittlem Subanftaaten feinen ©im
fi ufj bis jum SRil rjinüber geltenb madjt, mo bie Ägypter jüngft fogar ben Äufftanb beS 2)taf)bi

mit 3ettelungeu beS glaubenSocrwanbten Sultans r»on äöabai in SBerbinbung brauten.

3n wirtfdjaftlidjcr 23ejief)ung ifl ßauptmerfmal 93ornuS ber Übergang uon bem
im Dftfuban »orroalteuben Steppendjarafter mit feinem 9iomabentume ju bem im 3$ejt*

fubun bei befferer öemäfferuug immer meyr in ben SBorbergrunb tretenben Äcferbaue, uon

niebrigerer unb jerfplitterter 31t leerer, intenftoerer Seifiuug and) in (bewerbe unb §nnbel,
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oon geringem 511 cntiuideltem 2>erfcl)re, oon bünncr ju bid;ter £}c»ölferung. ^n biefen

8t|ie§ungen nimmt Bormt eine mittlere Stellung ein, bie in erfter ßtnie burd) feine Statut

bebingt wirb, Unbefdiabet ber Urnmlboegetation an ben Ufern be5 Sceä unb in ben 3Ticf=

tfjälern feiner Umgebung

ift 8ornn roefentlidj Step--

penlanb. Sie nur in ben

©renjprooinjen nad) Ce*

ften unb Süben l;in in$ &c-

birgige fibergcf)enbe fladje

Öobcngefklt trägt baju bei,

biefen Cbarafterjug tyexvoT-

treten ju laffen. BOM ben

roab^d)rinlid) beträditlid)=

ften ISrbebungen im ganjen

Umfange bei ^eirfjee, ben

ftöfjcn oon ctroa 1000 m im

Süötcile bei 5Heid)eS, fenft

fid) ber SJoben nümäfjlid) bis

HU ben von ca. 270 m, in

roelcben ber große See gelc=

gen ift. Unb bie biefen am
nädnlen gelegenen Striae,

baS .fterj bcS $ieid)eS, ftnb

fo flad), ba{j eS fdnoer ift, in

ber troefnen $e\l bie 9iid):

tung beS (Gefälles ber l)icr

burd)ffiefeenben öeroäffer ju

erfennen. Crö ift bieS eine

ampbibifdjei'anbfdjaft. Ü>o

fidj eine leiste Bobenfen*

fung finbet, bleibt baS 2L*af

•

»er ber Wegenjeit als filaty

fec (Stulugu) fteben, bis eS

nacb/Dlonaten berftraft ber

3onne unb ber Trorfentjeit

Der 2ltmo|pbäre gelungen

ift, baSfelbe 51a SJerbum

»hing ju bringen, unb roäf):

renb ber iHegcnjeit werben

oiele (Begenbeu infolge irjrer

.UbfluBloftgfeit fdjroer paf=

üerbar. 3iidjt immer jeugt

in fo flauem Söoben bie

reid)lid>e $rroäffemng ftrudjtbarfeit. Sie im Zentrum unb im Sübcn beS Raubes roeit-

oerbreitete 2l)onerbc oerroanbclt fid) leidjt in Sumpf, ber roeber Wartenfrüdjte, nod) Grb

nüffe, nodj PmUMPottt nad) SBunfd) gebeirjen lä&t, unb in ben roalbreidjen Öegenben beS

Sübene unb SüboftcnS entroidelt fid) ein fdjroarjer 3)ioorboben in ben Senfen, weldje in ber

Heaeiueit mit Gaffer gefüllt finb. Über biefen ^eljler fann fid) freilid) ber Worten bee

Cornuani|4c Ccbc rto[4t n. Sartb» 6ammlting Im ÜHuftum für

2)6UtrtunDt, ?J<r!iiu)
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SanbeS nicht beflagen, ber viel eher aDju trocfcit ift. 9htr vorttbergehenb verleihen bie

fommerlichen SRegenfäUe bem grauen, einförmigen Silbe ber burdjfi$tigen Slfajien^aine

unb beS DumpalmengeftrüppeS frühltngShafte Slnmut. Der Steppenct)arafter ift ^ier im

allgemeinen ftarf ausgeprägt. §icr fommen natronreiche Stellen cor, ^ier gebeizt noü)

bie Dattelpalme, unb mit ihnen verfünbct ber lodere Sanb beS SobenS bie 91ät>c ber

SBüfte. Die Dumpahne bilbet gan3e halber im Sßeflen beS Steide«. 3m „flernlanbe"

Sornu, jroii^en 13° unb 11° 30' nörblicher Sreite, bewahrt fic|> jroar ber Steppendjarat-

ter feineu ©runbjug ber ©införmigfeit, wirb aber nicrjt unwefentlich bereichert. Son <$aU

men t)at ^ier bie Deleb il;re S'iorbgrenje, unb im heften beS SReicheS tritt ber 2lffenbrot:

bäum impofant fyexvox. 3m Süben tritt vereinzelt bie Clpalmc auf, eS erfcheinen ber

fagcnreiaje Saumwollenbaum (Eriodendron) unb ber SRelonenbaum. Die ©ubannatur

erreicht it)rc reidtfe Gntfaltung. „Die SHagien mit ihrem fpärlichen Slätterfchmude unb

ihren ftarren formen matten allmählich laubretchen, fdfjön geformten Säumen ^lafc, bie

fid; ju bidjter Salbung gruppieren unb gleichmäßig mit ©raS bebedte äöiefenflächen jtoi-

fajen ftet) laffen." Der 2(dcrbau, weldjer ftd) nicht beS Pfluge« unb ber Ggge, ja felbft

ber §adfe niü)t überall 6cbicnt, richtet feine 3lufmerffamfcit junädjft auf ben Sau beS ©e=

treibet, von welchem Penicillaria auf bem fanbigen unb Sorghum unb 3)taiS met)r auf

bem fchweren Soben gebaut werben. Saummolle (Äalfutton) unb 3nbigo (3llm ober 9iila),

bie bereits in ihren tarnen ben arabtfehen Urfprung, b. I;. bie Einführung burd) bie Araber,

bezeugen, zwei Sitten ©rbnüffe, Sefam, Sonnen, Stefanen fmb bie michtigften unter ben

übrigen Äulturgewächfen. 9lur in ber Umgebung ber §auptfiabt, in ber JWälje von SReit-

benjen ber äßürbenträger unb außerbem in befonberS geeigneten ©egenben werben aU

9iUnterfruü)t äßeijen unb ©erfte gebaut, meldte burd) fünftlid)e Semäffcrung viel Arbeit

machen. DaS Drefcljen gefchiefjt burd) Jiinber ober mit ber ftanb. Die Sefieflung beS

gelbes ijt gleichzeitig Arbeit beS Cannes unb 2L*eibeS, aber lefcterm liegt bie SJiehrzahl

ber fchweren 3lrbeitcn ob, bie nach ber Erntezeit im §aufe getfwn roerben müffen, fo bie

Clbereitung aus Sefam unb ©rbnüffen, bie Verarbeitung ber grufyferne von ^ebfd^libfä)

unb ber äurno* unb Dumpalmcnfrüajte, baS Peinigen unb Spinnen ber Sauinwoüe, bie

2lnfertigung von Flechtarbeiten, unter benen wafferbidjtc Sd)üffeln unb Äörbe hervorragen,

bann bie täglich wieberfehrenben Arbeiten beS ÜDfelfenS, Bahlens, JfadhenS, bie Sutten

bereitung. Die Scanner hingegen oerfertigen bie 2ldenverfjeuge unb anbre ©eräte, fchnifcen

©efäße aus £olz, formen welche aus Dhon, weben, nähen, bereiten ^oljfohlen unb Salj,

machen ©efd)irr für bie 9ieit = ober spadttere. Sei fo viel Slrbeit, von welcher nur bie ber

Arbeitsteilung am meiften benötigenben 3weige, wie baS Sdmueben, auf bie Schultern

eigner ^anbwerter gelegt ift, wirb felbft minber SBohlhobcnben bie ^itfe einiger Sflaoen

unb SNaVinnen unentbehrlich, unb Reichere haben zahlreiche ©Häven. Sobalb gelb unb

glur nach ber Siegenjeit wieber hinlänglich troden geworben, beginnt bann bie 3e« be$

Reifens, in welcher größere unb fleinere Äaufleute baS fianb burchftreifen, bie 3ufu^r Det

^anbeSerzeugniffe naa) ben äftärtten ÄufaS unb anbrer größerer Drte fict) lenft, wcu)renb

von ihnen aus ©rjeugniffe ber ©ewerbe, feien es einheimifche, norbafrifanifdhe ober felbft

europäifdje, ben Seg in baS £anb finben.

Der ^anbel von Sornu ronzentriert fidt) wefentlich in flufa. Daß ber 3Jiar!t von Äufa

mit bem beS viel gewerbflcifjigem Äano rivalifieren faun, mährenb bod) Sornu überhaupt

in wirtfchaftlidper Beziehung weit hinter ben weftfubanifdieu fcänbern zurüdbleibt, hat feinen

©runb einmal in ber vortrefflichen £age biefer $auptftabt am ßnbpunfte ber von DripoliS

über SKurfuf unb Silma hcreinführenben Äaiawanenftraße, einer ber vcrfehrSreidjften im
heutigen 2lfrifa, unb außerbem in ber großen Freiheit, beren ber $anbel ftdt) hier erfreut,

.^ein ©ewerbe unterliegt einer Steuer, unb alle Siiaren gehen zollfrei ein. Selbft bie
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grofjen Äarawanen aus beut Suban, aus Tripolis unb bcn übrigen öerberftaaten haben

feinen anbern 3oH Su entrichten als eine Keine Abgabe, meiere bie X(jorroäctjter ber Stabt für

nd) in Anfprucf) nehmen, bie aber fo geringfügig ift, bafj fte gar nicht in 33etraä)t fontmt....

Sogar bie ©efajenfe an ben Sultan unb feine Beamten, bie fonfi in aßen SRegerlänbern

oon ben Beamten oerlangt werben, fommen hier in SöegfaH." ftohlfS, beffen Bericht mir

biefe Angaben entnehmen, würbe gleich bei feinem ©rfcheinen in Äufa oon ßaufleuten aus

Tripolis, Sturfuf, SHaffar, 3Reffa, Äano befugt unb fdulbert ben Reichtum europäifdjier

unb überhaupt nicht bornuanifcher SBaren auf bem 3Warfte oon Äufa als fef)r bebeutenb.

®en Söewohnern ber ^fabfee^nfeln wohnt ein boppelteS ^ntereffe inne. SBon

ihren Nachbarn auf bem fejten fianbe weichen fie in manchen Ziehungen, bie auf SJerfdue*

benheit beS UrfprungeS hinweifen, ab unb fmb burch it)re ara)ipelagifche äüofmweife auf

Sitten unb 93efd)äftigungen Inngewiefen, welche ebenfo oon benen ihrer feßlänbifchen 9iaä>

barn fich entfernen. 3roar fwb baS, wir gefeljen haben, feine 3nfeln, bie, burch breite

Söafferabern oom Sanbe getrennt, ftarfen So)u& ihren Bewohnern bieten fonnten, wie bie

©efdncbte oon fo manchen SReereöinfeln (ehrt; aber fte mochten boefc) bei pl etlichen Überfällen

ben nahen £anbbewofmern als fid£)crflc Drte winfen, unb wir brauchen nicht weit ju gehen,

um in ber jungem ©efchichte biefer £änber 93eweife für eine folche ftunftton ju finben. Sei

ber Eroberung beS heutigen 39ornu sogen fich bie auf bem ffieftufer wohnenben Abteilungen

ber So unb ihrer SJerwanbten jum £eile auf bie %n\tln jurücf, wiewohl biefelben burch

größere Söaffermaffen oom^efuanbe getrennt finb, unb sJtachtigat erzählt uns, wie noch

heutzutage bie Bewohner ÄanemS oor ber Jtaubfucrjt ber Aulab Soliman unb ber ^reulofig-

feit ber Saja 3"flucht auf ben Unfein ber Lagune fueben. 2Jcehr als einmal haben felbft

©abaiprinjen bei 9tegierung3wechfel in ihrem Sanbe bort oor Slenbung unb 2)iorb eine

fixere 3uflua)t gefunben.

3>ieS beutet nur an, wie ber Archipel fich beoölfert haben fann, aber wir wiffen fehr

wenig oon ber Abflammung ber heutigen See^nfelbewofmer, ber 3eit, in ber fie, unb ben

Umjiänben, unter benen fie in biefe Söohnfifce einwanberten. Sie in Sornu allgemein

befannte Xrabition über bie ßinwanberung eines ber wichtigsten £eile biefer amphibifdjen

33eoölferung, ber Subbuma, hilft wenig, biefeS 3)unfel aufjuflären. tyx jufolge gelangte

einft ein bem Raushalte eines SornufönigS angehöriger Sflaoc, 92atnenS Sarga, ber als

OJJarftaabeamter mit ben StaÜfnechten ausgesogen war, um ^Pferbcfutter oon ben üppigen

©eiben bed Sfabfee^UferS ju holen, bei fehr nieberm 9Bafferftanbe bis auf bie ^nfel Sejorum,

jtiefj bort auf unbefannte fieute, welche ihn gefangen nahmen unb auf anbre Snfeln,

ihre SBohnfifce, fchleppten, unb oerblieb in bereu Seilte, öubbu ift ein Äanuriwort, welches

trocfueS ©ras bebeutet unb burd; bie Sßerbinbung mit bem Süffig ma ein ^nbioibuum be-

jeichnet, welches fich mit troetnem ©rafe befchäftigt, trocfneS ©ras holt :c. ©er 9tome biefeS

öarga würbe fo ÄoUeftiobejeichnung eines Stammes, ju beffen Segrünber jener gerempelt

wirb, an beffen hiftorifchem ©harafter niemanb jweifelt. Übrigens nennen fich bie 23ub*

buma felber Qebina, unb 9ta chtigal wirft bie intereffantc grage auf, ob nicht biefer 9iame

unmittelbar aburteilen fei oon ber auf bem Sübweftufer beS XfabfeeS gelegenen Stabt 3?bt,

beren urfprüngliche Sewofmer, eine Abteilung ber So, oiedeicht juerft oor ben Eroberern

SornuS auf bie 3nfeln beS SeeS flohen. ^nbeffen hebt er felbft heroor, bafj man auch

an baS Äanuriwort ©ebi (Often) benfen fönnte. Aus ber gaujen £rabition fann man

höchftenS entnehmen, bafj ber £fabfee=Arcf)ipcl frühjeitig oon einem befonbem Stamme be*

roohnt war, mit welchem bie 93ornuleute nach ")rer ^eftfe&ung befannt würben.

9laa)tigal hat mit großer Stühe bie oerfdhiebenen Abteilungen ber Sec=3nfelbewoh-

ner 3U unterfcheiben gefua)t. 2üir folgen ihm hier nicht ins detail, fonbern heben nur
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fjeroor, baß bic genannten 23ubbuma bie am meiften sentral gelegenen Sufeln be£ See*

beroolmen, weldje aber in ber ÜWitte be3 ÜRorboftufcrä fid& bem gefilanbe unmittelbar nähern.

Sie jerfaKen in jroölf Abteilungen, von welken bie jaf)lreid)fte unb angefefienjte bie ber

aRaibobfäa finb, beren ^nfeln ben 9Hittelpunft ber SJubbumafifce bilben. 9)ian mag um
gefäfir 100 %n)d\\ ber Subbuma annehmen bürfen, »on melden roo^l p>ei drittel bt

woljnt finb. fleine biefer Unfein fd&eint eine Ginroofmerjaf)! von 1000 5U erreichen,

unb 9iad)tigal nimmt baf»er eine SJeoölferung von 12—15,000 an. Kon i^nen trennt

nur eine unbebeutenbe $ialeft$oerf(i)iebenl)eit bie Herren be8 SceS, bie flu ri oberflalea,

iveldje im Siiboftivinfel be$ SeeS nafye bem geftlanbe ivolmen. 2)en erftem tarnen legen

ifnten flanembu, Araber unb anbre 9iadjbarn bei, tväfyrenb fie felbft fid) mit bem anbern

tarnen nennen. Stngebliä) ift e$ ein Stammvater ftale, von bem fie biefen Tanten tragen.

Xuxfy bie l'age if>rer 2£of)nfifee in großer 9iäf>e bc§ gcftlanbeS f^c^n f*c au f em** f)öt)ern

Stufe ber ^ivitifation ald bie »ubbuma unb bürften tyren «Hamen Herren be* SeeS",

ben bie fcftlänbtfä>n 9?a$barn tynen beilegen, aud) infofern e&er verbieuen, als fte im

©egenfafce 31t biefen, bie mit vom SBeflufer in ben See gebrängten Uferberoolinern gemifa)t

fein bürften, reiner ben urbeivofmcnbcn Stamm repräfentieren. 2)ie Äuri jerfallen in fca>

Abteilungen, unb ber von iljncn bewotjnte Ardnpel wirb flarfa genannt. %\)xe ftauptinfel,

tveld)e bie 9iefibcnj itjreö Häuptlingen unb bamit ben §auptort ber füböfilidjen 2Tfaöfee=

Unfein umfdjließt, ift 2Waffotoa. 0anj Jlarfa bflrfte ans etwa 30 ^nfeln befielen, von

benen mef)r al$ bie $älfte bewohnt ift, wäf)renb bie übrigen wenigftenS al$ Reiben unb

$tfd)crpläfee befugt werben. $ic Sevölferung börfte aber ungefähr ber ber Söubbuma cnt=

fpredjcn, ba bie flurU^nfeln bitter bewohnt finb.

3)iefe beiben §auptftämme ber 2:fabfees3nfulaner, Kubbuma unb Äuri,

ftnb einanber in fjofjem ©rabe äfjnlid). ftörperlidj finb e$ große, flarfc SHenfdjen von cor

maltenb bunfler Färbung. Sie foHen am äljnlid;ften ben 9}iafariftämmen be$ naljen

lanbeS fein. 3)ie 9)tänner 23ubbuma8 tjaben ali £ättowierung jwei furje ßinfdmitte an

ben 2lugenwinfeln unb tragen ba£ $aar in natürlicher Sänge. Sie fleiben ftd) wie bic

Äanembu, nämlid) in £eberfd)urjfelle ober, wenn fie biefe crfdjwingen fönnen, in Sornu^

£obcn. $ie grauen seidenen fid> burd) befonbere &aartrad)t au$, inbem fic if>re ^aare ju

einem flnäucl auf bem Korber- unb einem auf bem «ginterfopfe vereinigen, bie nod) bura)

(Sljignon^ vergrößert werben. Sie tragen feinen tforaHencnlinber im regten Siafenflügel,

ben fte überhaupt nid)t burä^bo^ren, aber fte tragen biä $u 10 9)ietaIIfpangen am Untere

arme, mehrere am Oberarme, eine über jebem Anüdjel, metallene SRinge in ben Cfjrcn unb

^alögebänge aus ÖlaSperlen, falfdjen ÄoraUen ober flaurimufdjeln. 2ln ©äffen führen fie

3—4 Surffpecre, l'anje, Sa^ilb auä ^bagu^olj unb ftet$ ben langen 3?orberannboI<!b.

Sogen unb Pfeile fennen fie, o^ne ftdj ilirer aQgemein 511 bebienen. $aS 2öurfeifcn ift wenig
bei ifjnen beliebt. $ie Äuri finb burajau* ©io^ammebaner, bie Subbuma gelten jum gröfe--

ten Teile nadj bem äußern 93efenntniffe ebenfaüd bafür; bodj ^aben bei i^nen ftcr> man^e
l)eibnifa)e ©ebräud^e erhalten, roela;e oft in fjöljcrm Slnfe^cn fte^en als bic be$ ^ölam. So
fpiclen eine ^eilige Sc^üffel aus fltirbisfdjale, ein ^iftorifd;er Stein (Steine finb auf biefen

Sdjrucmminfeln fel)r feiten) unb ein StammeSfdjroert eine große SHoHe. ©ine 2lrt ^riefter

ober ©laubenSroäajter fjat biefelben in ©croa^rfam unb bebient fi$ i^rer, wenn er bie §üfc
be» l;öd)ften Sßefenö gegen 5lranf^cit, 2)iißroae^§ ober anbre* 2Wf}gefdncf anruft. Xc*
böajften 2lnfe^cnö fdjeint aber ein fabclljafteS 2Befeu ju genießen, baö als eine ben (See

bemofmenbe Solange gebad;t wirb, alfo rooljl ben ©eift be§ SccS barfteDen foU, unb beffen

9iat unb §tlfe 5U erbitten man bei allen roidjtigen Anläffen nidjt uerfäumt. Kon ben
Korfd)riften bed &lam wirb nur bic Söefdmeibung ftreng befolgt. SSiclroeiberei fa;eint

ftet* ^ier gang unb gäbe geroefen 51t fein. £ie Kcftattung wirb nad) mofjammebantfe^er
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eitte oorgenommen. (Stirbt ein $nfelbewobner auf bem gefHanbe, fo wirb fein Seidjnam

naa) ber heimatlichen ^nfcl übergeführt, ftirbt ein grember auf ben ^nfeln, fo wirb fein

Üeia)nam in ben See oerfenft.

Xtt 2lcferbau fptelt im Seben biefer ulaner eine geringere Wolle als bie SMebjucbt.

$>t oorroaltenb fetter ©oben begünftigt ben 2lnbau beS 2)iatfeS unb ber 5)urra, wäljrenb

Der an Sanbboben gebunbene £udm feltener iffc. Sie bauen aufjerbem 2Welonen unb Stür-

faiffe unb auf einigen 3nfeln Snbigo unb Saumwolle. Sie erjeugen aber nicht genug

unb faufen barum betreibe oon ben ftefHanbbewofmern. 3h* $auptreid)tum befteht in 9ün=

Dem, für welche bie unbewohnten, großenteils walblofen Snfeln reichliche Setbegrünbe bar*

bieten. Sßferbe unb Sa)afe ftnb feiten, 3*c9cn häufiger. 93on ben großen Subanfäugetieren

fehlen angeblich nur SJlunojeroS Unb ©iraffe in ber ftauna biefer Unfein. 3>ie Snjulaner

lieben §leifd»ial)rung fefjr unb jicben vor allem Ärofobilfleifa) oor. Sie finb im 93aue von

iitafferfahrjeuejen gefeejieft. Sie fteUen eigentliche 99oote oon 15 m Sange aus ^Hänfen unb
mit Kobern Schnabel der unb Heinere Siadjen unb jähren aus übereinanber gefristeten unb

mit Sumpalmenjrricfen oerbunbenen Stämmen. 3h*e fcauptbanbelSartifel finb Siatron,

woran tt)r »oben reia), ^eitföen aus Wlpferbhaut, ftifdje unb ©Ifenbein. 3n ihrem in=

nern §anbel feheint oorjugSweife SHinboteh als 3Q^lwittcl 31t bienen.

2Beber bei ben Kurt noa) ben Subbuma haben bie einzelnen Abteilungen einen ftarfeu

3ufammenhang unter fta); fic bilben fclbft im eignen Ämtern fein einheitliches öe*
meinroefen. 3>aS Äanuriwort Äafctjella für Häuptling gilt aua) bei Urnen. £baifäa;licb

ftnb alle aua) nach außen unabhängig, wenn aua) einzelne in einem lodern 3lbhängigfeit§-

uerhältniffe jum Sultan oon SBornu ftehen, baS inbeffen nur bura) it)r SJebürfniS biftiert

ift, ungehiubert bie nahen "SHärfte beS SomulanbeS 51t befugen, 3m Örunbe finb fie ge^

fürchtet, benn bie Sicherheit ihrer Sage, befonbers naa) Stornu ju, macht fie $u fredjen

Säubern. 3U* 3^t beS hohen äöafferftanbeS, wo fie unbemerft bei !Jtaa)t bis in bie nächftc

3iär>e ber tlferlanbfchaften gelangen fönnen, febwebt bie ganje s
-üewobnerfa)aft ber lefctern

in befiänbiger Slngft oor ihren Überfällen. 91aa)tigal erjählt, baß im £ejeuiber 1870

Dal anfehnlicr)e $orf Schoo £arbtggeli überfallen, bie männliche SÖeoölferuug großenteils

niebergemaa)t unb 142 ^erfonen, bauptfäd>licb ftraueu unb ilinber, in bie Sflaoerei ge-

lappt rourben. ,/ä)lana)er banulofe ßanbarbeiter", fagt er, „wanberte wäbrenb biefeS

roaijeneichen Jahres als Sflaoe auf bie Unfein ber Subbuma mit wenig 2tuSfia)t, trofc

Der geringen Entfernung, feine &eimat je wieberjufehen. Mancher reifenbe Kaufmann wirb

oon ben plöfclia) aus bem Ufergebüfche ober Sd)ilfgcwirre hcroorbrechenben üfabfeeräuberu

eria)lagen, unb manche fleine Karawane wirb geplünbert, ohne baß man bie Übelthäter

jemalä jur 9^echenfchaft jieheu fann; benn, einmal außer Sduifjroeite, wer fann unb will

üe oerfolgen V So ftnb fie auch frtegerifeh untcreinauber, unb jeben hinter gelangen Diach-

richten oon Seefchlachten, an benen 100 öoote auf jeber Seite teilnehmen, nach ftufa. (£S

finb ober hauptfächlich bie Subbuma, welche ben gefeßlofen, angreifenben ©harafter, baS alte

(rrbteil ber 3»fclbewohncr, fo fajarf ausprägen, währenb bie Kuri wie im allgemeinen jioi=

lifierter, fo auch oon frieblicherer Öefinnung fmb. Xennoch haben bie lefetcrn beffere Saffcn,

l'elbft metallene ^anjerhemben unb Sattcnpanjcr, als jene, wie fie aua) reicher an ^ferben finb.

^n wichtigen ober charafteriftifchen Sejiehungen erinnern beibc an bie Xibbuoölfer.

Zit ^ciratSflebräuche, bie 33efd)ränfung beS l?erfehreS jwifcheu oerfchwägerten ^erfonen, bie

^ariaflellung ber Schmiebe fmb in biefer Dichtung 31t nennen.

Unter biefen eigentlichen ^nfeloölfcrn wohnen einige jcitweilig, anbre feft, ohne he-

mmte öemeinfehaften ju bilben. £ie Schoaftämiue Oer s
Jl|fala unb Scquena am Sübufer

Des SeeS stehen fia) in ÄriegSjeitcn auf bie 3nfel jurücf, unb befonberS bie erflern ftehen

m einem ntertwürbig innigen 95erhältniffe ju ben Äuri, auf bereu ^nfcln fie burch H)vc
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©flaoen 2ldferbau treiben, wäfjrenb fic fclbft auf bem geftlanbe nomabifieren; umgefebrt

werben fte oon ben Run auf biefen 3üöcn begleitet, wenn auf ben Unfein Futtermangel ein-

getreten ift. Unter ben Sturi lebt aud) jerftreut eine öulala Abteilung (Stfabu ober 3>alama

genannt), unb gleichfalls meiftenteilS auf ben 3nfdn ber Starfa ift e3, baß oerfdjtebene

oom geftlanbe oerbrängte Stanembuftämme fid) niebergelaffen. SWit ihnen allen jufammen

fd)äfct 9tad)tigal bie ber Xfabfee^nfulaner auf runb 30,000.

S3agl)irmi tonn ali ba8 untere ©d)arilanb bezeichnet werben. 3n biefem flauen Sanbe,

wo nur bie jablreidfien Sffiafferläufe unb ber ©übranb be$ ©roßen ©eeS bie Skturgrenje bilben,

nimmt ba£ 9?eid) SBagbirmi eine in ©ejug auf 2tu$berjnung etwas jweifelbafte Sage ein.

$en 5tern SBagbirmiS, beffen Dberfläd)c Siadjtigal auf nidjt ganj 1000 Quabratmeilen

fd)äfet,- bilbet ein Streifen fianbeS oon ber ©d)arimünbung big gegen ben 10. ©rab nörb=

lid)cr breite unb com weftlidfjen ©d)ari ober bem ftluffe oon fiogon bis in bie @egenb

beS Sa £airi. 2lber eine 2lti3ar;I oon h«bnifd)en Sanbfa^aften ftnb an ben @renjen biefeS

„engern öagfnrmi" burd) SBaffengewalt unterworfen unb nieberge^alten, olme jebod) orb=

nungSmäßig bem 9*eid)e angegtiebert &u fein. 3118 „mehr ober weniger" abhängige 2anb=

fd)aften ber Sßeripherie bejeid)net 9iad)tigal bie £anbfd)aft ber ©oforo jenfeit ber Ojigrenje,

bie füblich oon biefer liegenben SBuabiftrifte unb bie ganje 9?ei^e ber ^eibnifd^en £änbd)en,

weld)e ben SRaum jwifd)en bem ©chari unb bem Oberlaufe beS ^luffed oon fiogon bis etwa

8° 30' nörbliajer «reite einnehmen. %üv ben Örunbdjarafter ber gefchid)tlid)en unb Äultur=

jiellung biefer Seile beS ©uban ergibt fich hieraus bie folgenreiche 2:^atfad)e, baß Saghirmi

gleiäjfam im ©chatten beS großen SBerfehrSmegcS liegt, ber oom ©uban nad) ber 9?orbfüfte

fiifjrt. ©S ifl baburd) auf ben 3wifd)enl)anbel mit 2ßabai ober S3ornu angewiefen. 3Kan

begreift, baß eS feine größte 39lüte erreichte, als flauem mit it)m oereinigt war.

5Die @efd)id)te 33agt)irmiS weift folgenbe $auptjüge auf. 3m 15 - Qa^unberl war

bie ßanbfajaft nörblid) oom Sa 93atfd)ifam im Sefifce oon gellata; ober gulbe*©inwanberern.

$)iefe frühen Vertreter unb fanatiföen Verbreiter beS SSlam in ben fubanifdjen Sänbern,

mutige unb intelligente Sttnberfurten, lebten bort, halb feßfjaft unb &alb nomabifterenb,

in einzelnen äbteilungen unter oerfd)iebenen Häuptlingen unb in Sbljängigfeit oon ben

33ulala beS gittrigebieteS, benen fie einen regelmäßigen Tribut entrid)teten. Sieben ihnen

weibeten fd)on bamalS arabtfd)e ©tämme irjre gerben, bie aber, ihrer reinen 9iomabennatur

entfpred)enb, nid)t ju ebenfo regelmäßiger £ributpflichtigfeit oon ben S3ulala angehalten

werben tonnten. Slußer biefen gremben gab es am 33a Satfdnfam ober in beffen 3läf)t

fleine, ooneinanber unabhängige ©ebiete autod)tl>oner (Slemente, mit weld)en bie %tüata in

meljr ober weniger innigem Skrfeljre ftanben unb worunter einige (j. 93. baä ber ©age nad)

oon frühem ©flaoen ber gulbc bewohnte 3)iabberatc) einen Slnftrid) iÄlamitifd)er 3ioiJi:

fation fd)on bamalö befeffen ju ^ben fd)einen.

grembe, bie oon Cften famen, brad)ten in biefe oerfd)iebenartigen ßlemente bie 2lm

regung jur ©taatenbilbung, wie ja bie Gntwidelung ber ©ubanftaaten auf ben erjten ©tufen

faft immer auf änftöfje auriirffittjrt, weld)e einwanbernbe grembe gaben. 3n biefem ftalle

ift itire ^erfunft bunfel, aber eä erlcibet faum einen 3roc*fcI/ Da6 biefclbe nad) ben öfk=

lid)en 9Jad)barlänbent beutet. 3^0^ fpred)en aud) hier bie ©agen, an bie oiele Sag^irmi

feft glauben, oom Urfprunge biefer ©taatengrünber au$ 25fd)ibba ober aKebtna, wie ja

faft alle mol)ammebanifd)en Sieger ben Urfprung il;rer ^errfd)er auf Arabien jurüdfjuführen

fud)cn. Slritifd)cre fieute begnügen fid) mit ber 3urücffül)rung be$ HerTfd)ergcfd)led)te« auf

©ennar, wobei fogar beftimmte ©egenben in Sabai genannt werben, weld)e biefelben auf

ifjrer 5&eftwanbcrung berührt haben foüten. 9lm wahrfd;einlid)ftcn ift aber, baß fie aud

ber nädjftcn öftlid)en 9iad)barfd)aft öaghinnt«, nämlid) au« Äenga, famen, wohin folgenbe

Digitized by Googl



®efd)i#te llagtjirmkv 303

3ügc ber Sage beuten. GS werben jwölf pfjrer ber Gtnwanberer angegeben, bie Brüber

gerochen fein follen. Giner berfelben tne& Xotto, mit bem Beinamen Äenga, unb biefer

mar ber ^üc)rer ber anbern. Stenga iffc ein 93cjirf im SoForolanbe, unb fjier foü" 2)offo

eine Kolonie gegrünbet haben, ef»e er nad) Baghirmi fam. (58 ift aber auffallenb, bafj alle

Slamen ber jwölf Brüber auf eine bem Bagrimma naheftefjenbe Sprache hinroeifen, bafc bie

Äengaleute, wiewohl heibnifch, noch Fleute oon ben Bagbirmi als ebenbürtig betrautet

werben, wie fie benn am §ofe oon 2Jlaffenja oon ber läfMgen görmlichfeit entbunben finb,

ihre SSaffen oor bem flönige abzulegen, ben Dberförper ju entblößen unb auf bie Grbe

niebexju^odten. 2lud) mürbe früher in Äenga ein erft fpäter nact) SJiaffenja gebrachtes

StammeSheiligtum aufbewahrt, baS in einer alten gamilienlanje beflanb, bie als ftriegS*

ober SiegeSfnmbol beim Sudjuge ju friegerifd)en Gjrpebitionen unb bei ber §eimfehr von

benfelben oor bem §errfcher hergetragen würbe unb noä) ^eutigeStagd eines fo Ijoljen

SlnfehenS fiaj erfreut, bafe man öfters bei if>r fajwören t)ört. Db nun Äenga bie eigent;

ItdK $eimat biefer gremblinge ober in ber 2l;at, wie bie Überlieferung es barfieHt, nur

eine Gtappe auf ber Sßanberung aus bem fernem Cften war, fia)er sogen biefelben oon

flenga roeftwärts, inbem fie an oerfchiebenen Orten Kolonien grünbeten, unb erreichten in

ber ®egenb beS heutigen -Diaffenja bie Stteberlaffungen ber ^ulbe, mit weisen fie in

freunbfdjaftlicrje Beziehungen traten. SBä^renb jene ber SRinboiehjucht oblagen, wibmeten

fia) biefe ber 3agb, unb beibe taufchten ir)re ©rjeugniffe aus. Sie werben als ftarfe fieute

gefdnlbert, bie äße 2lrten SBaffen oerfertigten unb bem entfprea>nb waffenfunbig waren.

Gntfprcchenb it)rcr Stellung als energifcrjereS, waffenfunbigereS Glement, oerweigerten fie

balb ben Bulala ben gewohnten Tribut, fälligen fie oielme^r unb machten aua) ber Tribut:

pflichtigfeit ber $ulbe ein Gnbe, welche nun oielmefjr ihren Tribut an biefe ftarfen Gin*

wanberer sohlten, bie bafür il;rerfeitS tf/nen ihren Schuft oerfprägen, 3nbem fie, um eine

(Stufte ber Berteibigung zu gewinnen, einen Ort befeftigten, welker ftd) burd) einen hohen

geigenbaum auszeichnete, legten fie ben ®runb ju 3Haffeuja. 9ttan beachte, welche Stolle ein

heroorragenber, berühmter Baum in biefer Stäbtegriinbung, wie in ber ftufaS, bann aber

in ber Sage unb Sitte aller «Heger-- unb ©allaoölfer fpielt (f. Bb. I, S. 177 unb 519).
sJtan oerlegt biefeS GreigniS, welches ben Äeim jum Staate Baghirmi legte, in baS %af)t

1522 unb nennt als bamaligen Häuptling, ber bamit jugleia) auch als erfter ftönig oon

Baghirmi erfdjeint, Birnt Beff£, ber burd) &eirat unb Groberung fein ©ebiet oergröjjerte.

ßr foü juerft auch bie Slraber tributpflichtig gemacht haben. Sein Nachfolger fafete 9JJa|fenja

burd) einen £>ornoerf)au ein. 211S oierter Stönig beftieg ben tyxon SlbbaHat) (1568—1608),

ber fief) bie Ausbreitung beS ^Slam angelegen fein liefj unb jugleid) baS junge Königtum

mit formen umgab, bie eS in ben 3lugen beS Golfes heben füllten. Gr befahl bei £obeS:

frrafe, ba§ man feinem 9iamen baS 9Bort SWbang oorfefte, ließ ft<h mit grofeer geierlichfeit

ausrufen, oerhüllte acht £age lang feine ^änbe, um bem 33olfe ju jeigen, wie äußerlich

unb innerlich rein ein Äönig fein muffe, unb oerjichtete auf ben 0enu& beS gewöhnlichen

aifa). 3luch oerteilte er mit föniglidf)er greigebigfeit ©hrcn iw reichem 2)ca&e. Gr gab 3. Ö.

benjenigen, welche beim Gmpfange beS neuen ttönigS bie langen fcöruer ober ^ofaunen

bliefen, für alle 3«itcn °« Berechtigung, bie ^Jofauuenbläfer ber itönige unb 23ürben*

träger }u liefern. Sie würben auf biefe SBeife bie Stammoäter ber offi3ieQen ^ofauneni

bläfer oon ©aghirmi, welche noch hcu^ nicht nötig haben, oor bem ftönige ihten Dber-

förper 311 entblößen, felbft wenn fie eine fehr untergeorbnete fojiale Stellung einnehmen.

Gr nahm bie feitherige fcauptftabt für fich, feine SBürbenträger unb beren wie feine Sfla*

oen in Slnfprucf) unb oerwieS bie ^ulbe unb anbre urfprüngliche Bewohner nach außen.

2>te ÄönigSwohnung oergrö&erte er erheblich unb ließ bie iianse oon itenga in biefelbe

übertragen. 5Richt minber wirfte 2lbba0ah für bie Befeftigung beS 3$lam, inbem er hcilisic
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Wannet in oeridnebeneu teilen als Sichrer bc$ 2>olfcä einfette, 2tte3bfd;eb CSeteplä»

guinbete, frembe ©eifilidje fotl Sanb jog unb ftrenger auf bie Sefdjneibung f)ielt. Um
aber biefem organifatorijdjcu SSiifeu im ^nnern bie Äronc aufjufe&cn, üergröfjerte unö'

Pin ^ßon jf rrtittr Don Sog^irmi. (9?n4 Tfntiam)

befeftigte er baä 3teid^ nad) aufjen; er bcljnte nad) Sübcn bie Örenje über ben 8d)ari fjin

ans, unterwarf bie 33ulala unb Soforo. 3Kau faun il)n als ben eigentlichen Sdjöpfcr

be3
s
#aglnrmireidjc3 bejei^nen. Sein jiDeitcr Siadjfolgcr, 93urfomanba (1G3Ö — 65), er*

meiterte nod) ba$ sJ)iad)t gebiet ber 3Jagf;irmi, inbem er [eine Strieg*^ unb SHaubjügc bie
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Uttum, 93orfu unb Stamax auSbehnte unb felbfl öornuprooinjen plünberte. So entwicfelte

Üd) unter balb friegerifd;en unb räuberifd;en, balb fricblid;en §errfdjern baS 9^cidt), bis

ffer 1670—1707 regterenbe 3tbb el ftaber 2Öoli, ein 9Rann oon religiöfen Steigungen, ah
banfte, um fid; befdjaulidjem fieben unb geifiH^en Übungen auf ben Jtacta*3ttft(a beS

2fabfeeS ju wibmen, unb feinen jweiten Sohn als Jkdjfofger ernannte. 3roifd;cn bieferu

unb bem ©rftgebomen brauen SJürgerfriege au3, roeldje erft nad; einigen 3ahr3edn lcn

jum 3bfd;lu)fe tarnen, unb in melden felbft jener ©infiebler einen gewaltfamen £ob fanb.

Olun folgten jroei ^ute dürften, beren lefeter jebod^ 1751 oon einem als &abfd;i, b. h- ^ilgcr

(angeblid; au$ Scnnar), ^eimfe^renben Sol;ne 2lbb cl ßaber SBoltS entthront unb getötet

rourbe. 2luS ber Regierung beS $abfd)i, bie bis 1785 mährte, roerbeu oiele rüf;mlid;e

ÄriegSjüge, aber nidjt weniger ©raufamfeiten berietet, ©r lieg juerft ©unucfjen machen,

meiere bisher um teure« ©elb oon ben 9Närften 93ornuS bejogen roorben waren, unb führte

bie feiger immer tiefer gewurjelte Sitte ein, Sßrinjen ju blenben, betten man ©rbfotges

anfprücbe jutraute. Unter ber Iaftert)aften Regierung ©anjangaS, welche biefer folgte,

(1785—1806) griff jum erfien 9)Jalc äitabai in bie ®efd)irfe 23agl;irmiS ein, wofür oer=

fdjiebene ©rünbe angegeben werben, unter anbern auä) ber SBtlttfö bei 2Babatf)errfd;er$.

ben flönig oon äkghirmi für ben $reoel ju jüajtigen, ben er burd; feine £eirat mit feiner

eignen Sdnoefter begangen. Sultan 2Ibb el Äerim eroberte unb jerftörte 2Jtaffenja unb

tötete ben oon oielen feiner eignen Untertanen oerlaffenen 83aghirmilönig famt feinen

oberfien grauen unb oielen feiner Höflinge. Unb nun folgte eine x>oü innerer unb

äufjerer Äämpfe, in melden Sljronftreitigfeiten balb Sornu, balb SBabai $um ©ingriffe in

Die innern Stahältnifie ©aglu'rmis aufriefen, Araber aus fteffan it)rc 9iaubjüge bis 9iorb=

Öaghirmi ausbeuten unb beim Stotfen aücS ßanbelS unb 2Banbel3 Hungersnot biefeS

l'anb ^eimfnd;te. 3» biefer 3cü W c5 / bafj bie friegerifdjen ober üielmcf;r räuberifd)en

Ju'igungen ber 33agbirmi ftd; ju bem hohen ©rabe entwitfelten, melier in ben legten

^ahrjehnten bie friebltd;c ßultur in bem einft blül;enben fianbe fo fd^roer gefdjäbigt r)at.

2m $öf)epunft errcidjte bie Verwirrung unter ber Regierung SurfomanbaS (1807—46),

ber Vafau" 2i*abaiS rourbe unb bamit allein einen fruchtbaren Äeim oon Streitigteiten

legte, einen Äeim, ber unter ber Regierung feines frieblidjern SRadjfolgerS 2lbb el Äaber

(1846—58) nod; ruljte, um aber in ber golge um fo größere SBirren ju er$engen. 2lbb el

Äaber fiel im Äampfe mit einem oon SBcftal gefommenen heiligen 9)tanne, halb 2)iurabib,

halb friegeriidjer Slbeuteurer (f. S. 127 f.). Unter feiner Regierung hat ^cinrid; SBartf)

Dfaffenja befugt. 9hm übernahm 2lbb el Zabers Sol;u Diohammebu bie Regierung, bie er

Mird) einen blutigen Verrat an jurütfgefehrten 2lnl;ängern jenes ganatiferS in graufamer

Seife eröffnete. SDiefem 3lnfange entfprect)enb, erroieS er fid) aud) weiter all einer ber friege;

rifdjfteu Aünton, weldje jemals in SBagbirmi regiert fjatten, unb nadj oielen ©rfolgen, bie er

über idjwädierc
sJ2ad)baru errungen, fonnte eS nid;t fehlen, bafj er audi feine 93afallenftellung

gegenüber ühkbai ju lodern fudjte, wal ju einem Kriege in ben 3at)ren 1870 unb 1871

führte, in welajem Honig 3lli oon SfiJabai 9)Jaffenja eroberte, oiele Sdjäfce unb oor allem

eine SHenge ÄriegSgefangener fortführte. Tlan fprad; oon 30,000 2J?enfdjen, bie naaj 9Babai

übergefü^ft roorben fein i ollen, unb sJ2aa)tigal glaubt, bat';, wenn audj biefe ;]ahl übertrieben,

bie §älfte berfclben ber SBirflidjfeit bodj nal;efommen mödjte. 2lbu Seftin floh / unD

war genötigt, einen uubebeutenben grinsen beS regierenbeu ^aufeS unter bem cdiutio

ieincr 3treitfräfte auf ben Zfyxon ju erheben. 2lbu Seffin hielt fid; in ben entlegenem

teilen beS SHcidjel glütfüd) fämpfeub gegen ben fajwadjen, oon gremben eingefeftten Äönig.

2;ie SJeoölferung SaghirmiS fefit fid; ju brei Vierteilen aul ber bunten, fd;wer

befinierbaren 3?ölfennifd;ung jufainmen, bie man SBaghirmi nennt, währenb ber 9ieft aus

Arabern, 93ornuleuten, Äufa, 23ulala unb gulbc befteht. 2)ie ?)aghirmi finb fein burd)au$

SSJttcfunb«. III. 20
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cin^cit[id;er SBolfSftamm, fonbcrn eine Bereinigung mehrerer, wenn auch oerwanbter Glc=

mente. ©in Stamm 93agl;irmi fjat urfprünglid) nid^t erifttert, fonbcrn bicfer 91ame trat erft

auf, als bie Sötlbung beS gleichnamigen Staates erfolgt mar. 2Säl)renb 33artfj bie ©efarnt^

3af)l ber 33eoölferung fdwn nur auf etwa Vja Millionen gefchäfct hatte, nimmt 9iad)tigal

an, baß biefetbe fld^ infolge beS ÄriegeS mit SBabai nod> um ein drittel oerminbert

habe. 23agl;irmi ift alfo im Bergleiche mit SJornu unb ben 2i*eftfubanftaaten bereits oiel

weniger beoölfert. 9Bie mir im 2lbriffe ber ©efdndjte öeS SanbeS gefchen haben (f. S. 302),

beftanben nodj oor einigen ^ahrhunberten Qm Sa Batfdnfam unb am Sd)ari oereinjelte

fleinc, ooneinanber unabhängige £errfd)aften, bereu SBeoölferung einerfeits mit ben Äufa

im ^ittrigebiete, anberfeits mit ben weiter füblid) am Sdmri wohnenben Stämmen oer

bert iKinbcr, entftanben, weil bie erften sJ)tod«habcr beS Staates ben oerfduebenen Ginwol^

uergruppen, fowobl ben einjelnen gulbc- unb 3trabcrftämmen als jebem ber unabhängigen

Öebietc am 5öatfd)ifam unb Sdjari, eine regelmäßige Abgabe oon Rimbert Stüd SHinboief)

auferlegten. 3n ÖCr SanbcSipradje ift aus bem 9camen ber Ginmolmer Sarma, Ritual

Söarmage, geworben. Dirne 3,ÜCifcl hat ™an niemals bie fremben demente, 2lraber unb

gulbe, in bie Bagbinni einbegriffen, obgleid) biefelben oon Slnfang an wefentliche 33e=

ftanbtcile beS Staates ausmalten, fonbern unter bem Ickern 9iamen nur bie febentäre

Söeoölferung uerftauben, bie bauptfächlid) an unb nahe ben §lüffen ber ©egenb motmt.

3lber ber junge Staat hatte oon Anfang an große 9)iühe, fid; ben S3ulala unb ftufa im

gittrigebiete, bem mächtigen 8ot!Ul unb 2i?abai gegenüber ju halten, unb begann frühzeitig

bie Duelle feiner -ä)?acht in friegerifdjen Unternehmungen gegen bie jerfplitterten Reiben

ftämme feiner Umgebung unb in ber Grwerbung oon SHaoen ju fuchen. SUBjährlid; mürben

auf biefe Söeife neue BolfSelemente eingeführt, bereu 2lffimilierung um fo leichter gelang,

je näher biefelben burd) ftammoerwanbte Berhältniffe ben Eroberern ftanben, unb je weniger

ber ^Slam unter biefeu feften guß gefaßt unb fte über baS 9Hoeau ihrer oergewaltigten ^eib-

nifdjen 9cad)barn emporgehoben hatte. Später, als baS £anb beoölferter unb alle Ginmobuer

Clin Heger (Wieling?) aui 5?agr>irmi. (9!a$ ^otoflrapljic.)

v j

wanbt war, wäl)renb in ben ftep

penartigen Sßeibebejirfen nörb

lieh oom 93a Batfdnfam bis 311m

%fabfee unb tfittri nomabifierenbe

Julbe unb Slraber häuften. Grft

nadjbem aud) hier, wie in man-

chen anbern Subanlänbem, oon

Ginwanberern ber 2lufto| $ur

Staatcnbilbung gegeben war unb

eine Bereinigung ber oereinjclten

4?errfd)aften ftattgefunben hatte,

entftanben Bolf unb Stamm ber

Saghinui. 3n arabifdjen Schrift

ftütfen finbet man cbenfowohl

Sagirmi als Baqirmi gefchriebeu,

währeub bicBoruuleute iöaqarmi

fchreiben unb baburdtj ber im

Bolfsmunbe gebräuchlichen, nicht

eben feljr roabrfdjeinlich Hingen;

ben Verleitung beS Portes näher

fommen; biefer jufolge ift baS

Sßort aus Baqar mija, b. I). Inm
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ÜJlofyammebaner geroorben roarcn, rourbe aud) bcr ßegenfafe gegen bie Ijeibnifdjen, roenn andj

uerroanbten 5Had)barn größer; biefe gingen nidit mel;r einfad) in ben «Siegern auf, fonbern

rourben oerfauft unb in ber Sffaoerei erhalten, roenn and) bie Slutmifajung infolge ber groften

31n3Qt)l alljäfjrlid) au$ bem<Süben eingeführter grauen nnb SDiäbdjen raftlofen gortgang I;atte.

€attc(, eottcli unb €t>cerf pt^cnta((te find Jüiftcu tion iPogHrmi. (!Ru[tum für Sölfnlunbf, Berlin.)

S3L auä) XtU, G. 165.

2)Jan fieljt, roie bie oben betonte geograpljifdje l'age be$ fianbeS fidr) in bem (Stegen»

fa^e ausprägt, roeld)cr jroifdjen bem Gntftefjeu biefeS 9teia)e3 nnb bem Serben bicfc$ JßolfeS

unb bem feiner nörbliäjcn 9iad;barn fjeroortritt. 2?on ber unmittelbaren Söcrüljrnng mit

ber SEJüfte unb mit bem Stcppenlanbe be3 9lorbfuban abgefdjloffen, jroifd)en bie <Süb=

procinjen t>on Mortui unb 2Babai eingefeilt, ftefjt eS and; etlniogenctifa) glcidjfam in ber

jroeiten SHcifje ber Snbanftaaten, inbem ei auf beu Umroegcn über biefe 9tod)barlanbcr

20*
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feine fiaatsbitbenben, oölferoerfittenben ©lemenie bejicbj unb auf 3uma$Z nidjt nur burd)

freiwillige ©inwanberung oon Horben unb SBeftot, fonbem burd) ©flaoenjufufjr h>uptfäd)hd>

pon ©üben fjet angewiefen ift. GS i ft mit aubern Korten von allen ©ubanftaaten bei am
meiften com ©üben beeinflußte unb auf if)n wieber angewiefene, am wemgften oon 9torben

ber beeinflußte unb bamit ber auSgefprod)ene Übergang oon ben an ber ©renje jwifd)en

Samara unb ©uban gelegenen größern ©ubanftaaten ju ben SBölfem ^nnerafrifaS.

2lntfjropologifdj betradjtet, finb bie 93agf)irmi burd) pljofifd)e $orjüge, fdjönen

2Sud)S, gefälligere 3"9 C oor fielen ü)rer 9tod)barn auSgejeidjnet. 33artl) gibt ben 2k=

gfnrmifrauen ben ßranj oor allen grauen beS ©uban. „2IHerbingS", fagt er, „werben fie oon

ben $ulbe ober $ellata an fdjlanfer gorm unb f}eü*er Hautfarbe übertroffen, aber fic über

e dj i t b e au* Sagijitmi. (3?iiitfd)t3 OTufcum, Bonbon.) 1

1 trirTI ör.-«j;.

treffen jene wieberuni au ftattlidjem ÜBudjfe unb fgmmetrifd) unb wohlgefällig gebilbeten ©lies

bern, unb ber ©lanj unb bie ©d)wärje tyrer 2lugen finb im ganjen ©uban berühmt/' 2Jfan

fagt weniger ^ülnnlid)eS oon ifjreu f)äuSlid)cu £ugenbcn. #iebeSl)änbct unb 6f>efd)eibungen

finb in befannter faufaler aöedtfclbejiefmng fein* häufig, ^unge fieute festen oft blutige

Äämpfe aus folgern Slnlaffe, unb bie Sagbjrmi fteb>u in biefer §infid)t ben böigen, eifer-

füd)tigen Söabaiem näijer als ifjren mef)r pf)legmatifd)en weftlid)en Jtadjbarn, ben Äanuri.

21ud) finb fie geiftig nidjt ungünftig oeranlagt, wiewohl ihre lange ©ewöfmung an friegerifdjeS,

räuberifdjeS fieben fie ben regelmäßigen Arbeiten beS griebenS einigermaßen entfrembet

&at. 9)fad)t, 9ieid)tum, 2lufeljen, bie ifjr 2anb bei feiner ungünftigen Sage ifjnen auf ®runb

frieblidjer Arbeit nieijt bieten fonnte, gewannen fie aus ifjren 9taubjügen, mit beren Er-

trage fic alles, waS fie brauchten, auf ben ÜDtärftcu ber §auffaftaaten unb ?JornuS mühelos

faufen fotuttett. „3f)re ©rfolge gegen friegcriid)e, wenn aud) fd)wäd)crc 9lad)barftämme

matten fie babei f)od)miitig, i^r SÖobJftanb anfprud)Suoll, if)T fieben in ßriegSlagcrn,

if)re ©ewölmung an blutige ©senen, Überfälle, SUcrrätereien unb Unmenfd)lid)feiten ro&,
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rücffichtSloS, unjuoerläffig unb grausam, enblid) bic SHkdjfelfäHe i^reS abenteuerlichen Sebent

leichtftnnig unb forgloS." 3Xber ihre guten Anlagen finb nicht oöllig hierin aufgegangen,

unb ftc jeigen fid^ bort, wo bie Umftänbe fie baju jroingen, auch in ben flünflen beS ^ricbcnS

gefabelt genug. SBieroohl 2Beberei, gärbefunft unb Cebcrarbeiten in Saghirmi hauptfächlich

oon eingeroanberten ßanuri unb SDtafari geübt roerben, fmb bod) in Äufa bie aus 3Jtaffenja

flammenbeu Sflaoen hauptfächlich als SBeber gefaxt. Unb baf? Äönig 2lli oon SBabai

nad) glücflidj beenbigtem $elbjuge viele Staufenbe oon Söaghirmileuten mit ber auSge;

fprod&enen Slbficht in fein fianb überführte, feine eignen Untertanen im 2lcferbaue, ienen

§anbroerfen, im S3aue von Grbhäufern unb bergleiäjen ju förbern, beroeift, bafc jene in biefen

iBejiehungen einen guten SRuf Ratten unb ihren öftlichen 9iaä^barn überlegen roaren.

93on fremben dementen finb in 33aghirmi gleichwie in ben übrigen Subanflaaten bie

Araber oon f^roorragenber Söidjtigfeit, meldte fd)on ehe baS fianb ju bem Staate mürbe,

ber es ^eute ift, in öJemeinfchaft mit ben gulbe Strecfen beSfelben im Horben innehatten.

Einige oon ben SIraberflämmen an ber 9iorb* unb Dftgrenje SBaghirmiS, roeldpe früher

biefem i'anbe tributar mären, finb unter Söabai gefommen, feitbem biefeS fianb ein fo

grojjcS Übergewicht gewonnen ^at. Slber eine größere 2lnjaf)l oon Stämmen hoben i^re

SÖohnftfce auf bagljirmifdjem ©ebiete, oor allen bie 2)ebaba unb bie ^uffijc, bie jahlreid)ften

oon allen, meld) leitete nod) oor einigen 3ahr}cl)ntcn taufenb Leiter gefteHt fyabm foüen.

3u&er ben Slrabern finb oon ben fremben Elementen bie ftanuri jahlreid) unb roeit oer^

breitet Qfynen wohnt ein flarfer 93ewegungStrieb unb, trofc eines geioijfen SRangelS an

perfönltchem 3)Zute, Unternehmungsluft inne. 3bre Kolonien finb über baS ganje ©ebiet

jerftreut. 33on ben $ulbe ftnb biejenigen demente, weld)e als 9iinberhirten mehr ober

roeniger Komaben geblieben finb, oielfad) in bie füböfllid)en £eibenlänber gebrängt, bod)

finben fidj aud) im Innern D^ fianbeS Heinere ©ruppen unb einjelne Äolonien, bie

häufta, unter religiöfen Häuptern fte^en, „wie benn biefer merfwürbige Stamm aufeer ber

W luWr|HC$t ^auptfäd;lid^ religiöfe Stubien betreibt". $ie SBulala, fo eng oerflochten mit

ber altem ©efdudptc ©aghirmiS, ftnb als ©rbfeinbe beS £anbeS feiten in bemfelben ju

finben. fteute liegen ihre Si&e jwifdjen bem ^ittrigebiete unb bem Xfabfee.

3n ber Umgebung beS ßernlanbeS liegen einige Sanbfcfjaften, bereu 93eoölferung fid^

uiclfact) mit ber 23ag()irmiS gemifcht f)at, roie benn aud) oiele aus biefer bei ihnen if>rc

©ofjnnße aufgefdjlagen hoben. CS fmb bieS £anbfd)aften, welche großenteils feit ber

©rünbung biefeS Staates in einem mehr ober roeniger engen 3lbf)ängigfeit$üerf)ältnif)e ju

bemfelben flehen, roieS3uffo, Santa, Soforo,bod) an Äultur hinter ihm jurüdbleiben,

ba fie oom 3lSlam nur roenig berührt rourben. 3hrc Sprachen fcheinen nur bialcftifch

oom SBagrimma oerfd^ieben |U fein. Unter ihnen fann Suffo fafl als ein integrierenber

Teil oon SJaghirmi betrachtet roerben, roährenb Sarua öfters ein Streben nach Selb*

jtänbigfeit gejeigt l)a\, aber fehr flarf mit SBaghirmi burd)fefet ift. Unter ben jahlreid)en

fleinen Äantonen, bie im ©ebirgSlanbe ber Soforo fid) um einjelne S3erge unb gelSfegel

gruppieren, nimmt flenga burch bie erroähnte eigne Slrt oon SttuSjeichnung, mit ber bic

Saghtrmi eS ftetS behanbelt haben, unb welche einen tiefern gerichtlichen ©runb in ber

Verleitung beS in SBaghirmi herrfd)enben ©efchlcchtcS aus feinen 93ergen ju haben feheint,

eine h^roorragenbe Stellung ein.
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14. gurfur. ffiama. gJatat

„Ariftallifationen auf Irr Qrenje («Da unb buntter BMfet um
tinrtt öon jenen gebotenen flern." • * #

3nfia[t: Horfut« Sage oB roefHit&fler ber Subanftoaten. — 6ein «oben. — Setteilung ber 9?teberf<$[ige

unb ber 3Jet>öIferung.— $ie üeiben demente bet Seoöflerung. — Sur unb Ärafcer. — 3Wer6auer unb

3lomaben. — $er Sflaoenljcmbel. — Die fcanbeldftäbte. — «Jut @ef<$i($te Earfur*. — Xtt 2>uobe}>

ftoat Zama. — SBabai. — Sage. - So». — Sie 2Ra6a. — ®e[c$icfitli<$e8. — Äufeere« unb Cöarolter

ber SSaboier.

Darfur ift oon allen ©ubanlänbern mit bem mannigfatrigften 9laturc$arafter be-

gabt, inbem eS im Cflen ben <5teppend)arafter mit Äorbofan teilt, im ^nnertt gebirgS^aft

erfdjeint unb im Söejten bem regenreidjem £eile beS Suban fidj aufstiegt, Dem ent*

fpredjen feine roelHge 93obengeftalt im Dfteu, fein ®ebirgSd>arafter im Innern unb feine

ffadje Ausbreitung im SBefren. Der begünftigtfte Zeil ift baS ®ebtrgSlanb im 3nnern/

gletdjjettig toafferfpenbenb unb bie natürliche 3wtralfefte beS SanbeS bilbenb. ©S erfdjeint

mächtiger, als eS in 2Birflid)feit ift, ba eS au« einförmigen SBellenebenen fiefc ergebt unb

burd) oulfanifdje £f)ätigteit jerflüftet ift. 9kcb SJtafon Sei bürften bie f>öd&ften ©Hebungen

beS 9HarragebirgeS niajt oiel über 1800 m betragen, unb bieS finb benn überhaupt bie

f)öd)ften @ipfel beS SaubeS; am ^u&e biefed ÖebirgcS liegt bie ©beue 1200 m l;od>. Das
jioeitf)ödjfte (Bebirge, Dfdjebel 3Mebob, erreicht in feinen f)öcf>ften ©rljebungen nietjt me^r

als 1100 m unb fjat pfiffe oon 900 m. Der ftauptort DarfurS, ©l Sfafdjer, Hegt in 717 m
2WeereSt)öf)e. 211S tiefjtgelegenen Ort fiüjrt ÜHafon Sei in feiner £öfjenlifte oonDarfur baS

im Süboften beS SanbeS gelegene Sd)effa mit 368 m an, meiere« aHerbtngS politifa) bereits

jur frühem Skljr ei (ätyafal^rooinj fte^ört. 3n einem fianbe, baS jroifajen 9 unb 16°

nörblicfyer 93reite unb auf ber ®ren$e ber großen afrifanifdjen SBüfte gelegen ift, wie Dar^

für, ift felbfroerfictublid) bie $rage ber ÜBafferoerteitung bie Aulturfrage, ©ine tjpbro-

grapl)ifdje Äarte von Darfur, fombiniert etwa aus ber Verteilung ber Stieberfdjläge, ber

^lüffe unb ber OueQeu, würbe ftd) mit einer Äarte ber SeoölferungSbidjtigfeit unb ber

tfulturf)öl)e buräjauS beefen, benn rao baS 2Baffer, wie ^ier, nod) nidjt in tropifdjer Über-

fülle oorfjanben, fonbern nad) sJ)lenge unb ia^rcSjeitlidjer Verteilung ungleich unb einiger;

maßen unberechenbar ift, wirb fein Vorfommen oon boppclter 2ßia)tigfeit, unb eS bilbet

ben ftärfften ^aben, ber ben ÜJienfdjen ^icr an feinen Sttofmftfc binbet; bricht berfelbe, fo

roirb jener namabifd), unb fein Sanb bleibt roüft liegen. 9iun ift bie SBafferoerteilung foU

genbe: 3n ber ©raSfteppe beS Dftenä fel;lt eS nid)t an ÜBrunuen, bie aber in ber Siegel

fet)r tief finb. liefen oon 30 bis 40 m finb nidjt feiten, unb ber tieffte Brunnen, ber

fia) bei Äarnaf ftoraS befinbet, mißt 70 m. 9Kan bebenfe, bafe bieS ein Tiefbrunnen, aus

roelajem 5öie^ ju trönfen ift! 35iefe Brunnen liegen juerft weit auSeinanber, nä^ent fi#

aber, inbem man bem ©ebtrge jufdjreitet. 3« CftsX)arfur liegen baljer bie Dörfer, welche

ja ftetS für tljre ©fiftenj auf bie 33runneu angetoiefen ftnb, ^äufig fedjS Söegftunben auSein-

anber. 33ei {jrafd)er liegt bie £iefe ber Srunnen bereits bei 10 m, unb nun fteigt baS Sßaffer,

oom ©ebirge ^erabfliefeenb, immer ^öt)er; man fann fagen, baß eS bei 900 m &art unter

ber Oberfläche liegt, toäfjrenb bei 1200 m eS fd>on überall fTiefeenbeS SBaffer gibt. S3rotone,

ber erfte europäifdje ^Weifenbc in Darfur, unb 6a rl Witter nad) i^m Ratten niajt fo

gauj unrecht, wenn fte oon Darfur ftetS als oon einer Dafe fpradjen, toietoobl ftreng

geograpl)ifa3 ber Übergang jum regenreia^em Suban, ber biefeS fianbeS flimatifaje Äage

bejeia)net, niajt mit bem ^Begriffe Cafe 3U oerioed}feln ift, ber nur auf baS SJorlwnben-

fetn unterirbifajer 2Baffer$uflüf)e ftcr) grüubet. Der 2Beften ift loafferreidjer als ber Cften,
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unb $ier ijl ber einjige in bet SRegenjeit fc§r beträdjtlidje $luß, bcr Söabi flabja, ju ftnben,

ber bte §auptmaffe be« oom SRarragebirge tocflmärt^ abfließenben Söaffer« aufnimmt, um
im füblidjen äBabai in einen See ju mäitben. 35er größte £eil be« oon biefem ©ebirge

abrinnenben SBaffer« gefft aber fübroärt« bem Satyr el ©fjafal ju, roäfjrenb fleinere Slbern

nai$ Horben unb Dften, roo ftc nid^t im Sanbe oerrinnen, fidj im 23abi el 2)ielf fam=

mein, ba« bem 9iil auftrcbt. 6« ift übrigen« tyeroorjufieben, baß ber füblidje 2Tcit be«

£anbe^ offenbar einen nur trägen Slbfluß gemattet, unb e« wirb fogar behauptet, baß in

ber ftegenjeit berfelbe gänjlic$ unpaffterbar fei, weil er einen einigen großen See bübe.

25ie Vegetation 25arfur« ift bie be« Suban, abgeftuft gleid; biefer nadj bem Maße
ber ifjr jugeffiljrten fteudjtigfeit. £>a« bergige innere ift batyer am beroadtfenften unb

aderbaureidjften. §ier fiefjt man an allen 2lbf)ängen be« ©ebirge« titint ^erraffen, auf

melden Seete angelegt finb; auf ifmen werben SBeijen, 35udju, 25urra, Sefam, Samien,

Äürbiffe, Surfen, Melonen gebogen. 2ln ben Keinen SSafferläufen ber tiefern £l;äler

pflanjt man roäfjrenb ber trodnen 3abreöjeit ^wiebeln. Saumroollc wirb überall, roo

tieferer t&oniger Soben oortyanben, in großer KuSbefmung gepflegt, benn bie $ur oer--

ftefjen nur mit Saumroolle umjugefjen, SBoHc roiffen fie nid)t ju benufcen. So fam*

mein fie aua? §onig, roiffen aber mit bem 2Bad)fe nid)t« anzufangen. 25er 2lcferbau ift

färglia)er im Ofteu unb 9Beften be« £anbe«, roo $>ud)n bie ^auptfruajt. 3n ßinfenfungen

wirb Saumroolle aua) fjier gebaut. 3m allgemeinen ift ber §ur ein eifriger unb gefdjicfter

Mauer be« £anbe«, roe«f)alb er fid) aud) jufrieben unb glüdflid) in bemfelben füfjlt. „Söenn

man 35arfur« Serootyner f)ört, follte man glauben, baß aße« ©ute, wa« bie Grbe fjeroorbringt,

6ei ü)nen ju finben fei." (Mafon.) 3m Horben unb JDften, roo ba« Älima ben 2l<ferbau

weniger begünftigt, tritt bie Sief)judf>t, oon nomabifierenben Arabern getragen, in großartiger

ßntroidelung fjeroor, ift aber aud) in ben arferbauenben Sejirfen nod) ftarf oertreten.

£ie Seoölferung 2)arfur«, beren 3af)l 1880, alfo oor bem 5Äufftanbc, auf I 1
/* Mil-

lionen gefragt rourbe, jerfällt in §roei jiemlid) gleidje Hälften, bie nidjt bloß etf)nograpbifd>,

fonbern aud) nad) ityren SBo^nfttjen unterfdjieben werben fönnen. Mittelpunkt ber einen

i|t ber gebirgige, oor allen anbem Sejirfen $arfur« bidjt bcoölferte Seit be« Sanbe« famt

bem feuajteu Süben, roäl)Tenb bie anbre i&r Saproergeroiajt in ben Steppengebieten be«

Horben« unb DftenS befi^t. Selten prägt fiä) bie Slb^ängigfeit oon ^obeu unb Seroäffe*

mng fo beutlia; auö roie in 25arfur, roo bie biajte 33eoölfcrung, bie bem Stferbaue fid; roibs

met, fo roeit reicht roie bie Serge unb bie oon ibuen au« mit fließenbem Sßaffer, fei e«

obcr= ober unterirbifrf), oerfe^enen ®egenben. %ent ift bie altanfäffige, aderbautreibenbe

^egerbeoöKerung ber $ur, roä^renb biefe aus eingeroanberten Arabern befteljt, roelaje ben

fteppenberoo&nenben, oiebjüa;tenben, unfteten 2Tctl bcr Scuölferung bilbet, ber jenen jurücfj

gebrängt $at unb einengt. Über it)re ^erfunft ^aben bie beiben fcauptftämme ber Araber

»iberfpreajenbe Überlieferungen. £ie 3oabi^ behaupten, oon Äoreifa;iten ju flammen,

nä^renb bie ^omr oon SBeften ^er au« 9)iaroffo eingeroanbert fein rooQen. Seibe Stämme
galten fia), ungeroiß mit roeldjem 9iecf)te, für bie Stammoäter aller übrigen. äBa« aber bie

Bogfjaroa anlangt, fo werben fie oon biefe« für 9ieger erflärt, bie nur nomabifierenber

fcebenSroeife fid) ergeben gälten. 3n ber Xtyat beftätigte 9Hafon, bcr eine Deputation

ifjrer Scheid)« fa^i, baß biefe fämtlid) ausgeprägte ^egerp^yfiognomien befäßen.

2)ie gur werben al« fleißige, reinliche üeute gefdjilbert, auf welche allem 3lnfa)eine

natt) ber 3«lam einen günftigern einfluß geübt bat al« auf oiele anbre Stämme ber Su=

banneger. @« ift oieüeia;t fein fo große« Öcroidjt auf bie 2tyatfari{je ju legen, roeldje

einige europäifa)e Seobaajter außerorbentlia) erfiaunt bat, baß in ifjren roeltabgelegenen

Dörfern ein ®rab oon öilbung bc^fa)t, bcr über ba« roeit l)inau$gel;t, roa« bie kubier

bieten. 35ie gur fiub näinlia; nia;t bloß fromm unb fogar fanatifa), fonbern fie laffen
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burch bic gafi, bcrcn fic in manchem Dorfe mehrere befifcen, ihre Äinber im Sefen unb
oft felbft im Schreiben unterrichten. 2Ba3 oiel merfioürbiger, ifl bcr l)o^e ®rab oon Äunfb
fertigfeit, ben fie in ben &anbrocrfen bejeugen, unb welcher eS bem £anbe möglich mact)t,

ber fremben Sßaren fo roeit ju entraten, bafj biefelben eigentlich nur für ben Sultan unb
bie ilm umgebenben ©rofjen in beträchtlichem 3Wajje eingeführt roerben. Seim SSolfc trifft

man aufcer roeifeen unb blauen Saumioollenjeugen wenig, roaS oon außen fommt, roofjr

aber roerben Keffer, Seile, Sangen, alle SÄrten oon metallenen 3»craten, felbft ®la8=

roaren (nach 2ftafon), oon ben Töpfereien unb fieberarbeiten nicht ju reben, im fianbe

Clin (vur = 91c3er. (Wa4 ^^otoflroj)^«.)

ergeugt. ^n unfern Sammlungen liegen hölzerne „Säbel'' aus Darfur, bie angeblich auf

ber 3agb jum ftafenroerfen bienen. GS finb im @rnnbe raeiter nichts als SBurfljöljer, ben

auftralifchen jum Scrioechfeln ähnlich- 9Bie mir fchon bei ber ©rroähnung beS SldferbaueS

heroorhoben, macht baS Sieben ber gur einen behaglichen, jufriebenen ©nbruef. äSenn man
(ich ihten Dörfern nähert, fo finbet man bie Seilte unter ben Säumen oerfammelt, mit

Spinnen ober 2öeben oon SaumrooIIe ober auch mit gleiten oon hatten befchäftigt. Die

flinber pflegen bie Saumroolle auszulernen, roährenb fic bie §erbe hüten, unb ben grauen

liegt auch h*cr mc nieifte 2lrbeit ob; fie muffen oor allem baS (betreibe mahlen unb SüBaffcr

unb &0I3 holen. Die SRänner fleiben fich in lange, weifte Seinfleiber unb ein ebenfoldjeS

roeiteS unb langes Dbergeioanb, bie grauen fragen ein Stücf SaumrooDenjeug über bie

Schulter unb gürten baSfelbe um bie $fiften. ©runblage ber ©rnährung ift ©etreibe, aus

roelchem oorjüglia) Stoffen oon 3Keriffa gebraut roerben, roclche gleichjeitig fonriftentere
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9iab,rung erfefcen mufc. SDcr 2ldfcrbau erzeugt, eine (Seltenheit in «Sentralafrifa, reidjlidjen

Seyen au&er bem überall ju finbenben $ud)n unb Eurra. ©inf>eimifd&er, iüd;t oirginifd^er

Jabaf roirb in SHenge gebaut. 3roiebeln, Pfeffer, grudptbäume bilben weitere ©cgenftänbe
tei Slrferbaueö. 2flle biefe SDinge ftnb im Horben, mit Ausnahme beä unoermeiblid)cn

£u$n, ni$t ober nur fpärlid) ju ftnben.

2>ic 93efiaufungen ber gur befteljen au$ 5—6 fegeiförmigen Ritten (Eoful), bie in

einem ®el)öfte beifammenftefjen. 2>ie grauen werben mit Äüfjen gefauft. Polygamie ift

allgemein, unb e$ roirb be=

Rauptet, bafj gur, bie oiel

auf Reifen ftnb, auf jeber

Station eine grau fetten,

bie unter anberm oerpflidr)=

tet fei, iljrem ©atten eine

Äalebaffe mit 2)Jeriffa bis

jur näd)ften Station nad>

jutragen, fo bafj er ftetS ju

§aufe fei. äöieroorjl nad&

Seifin bie gur fid& mit

Arabern roenig gemifajt

Ijaben foHen, seigen fie bod)

auffaüenbe SÄbroeidjungeu

von ben füblic^em Siegern,

roeldje ebenfo Diele 2lnnäl)e:

rungen an bie arabifdjeu

unb nubifd&en 9!adjbarn

finb. Sie oerunftalten i^
ren ßörper nid)t, fertigen

feinen 3af)n ouS, tättoroie*

ren fic^ nid)t, rooljnen gro-

ßenteils in Kütten au8£ef)m

unb Stein, wenn aud) nod)

manchmal Söienenforbfjüti

ten aus 0ra3 oorfommen,

bauen außer 2>urra, ber

ßauptfrudjt, auä) 9tei3 unb

©eijen, bfingen bie gelber,

baden glabenbrot, galten

Uferte unb Äamele, galten

oberflädjlid) am ^slam, beffen ^Jriefter inbeffen mcljr ben edjten Diegerfdjamanen entfpredjen,

unb unter beffen gimiffe ein alter afrifanifdjer ©otteäglaube an 9)ioIu, beffen &aud) ber

Sturm, fortlebt, ©ie fömetyn Gifen, a$men feinere arabifdje Arbeiten, felbft giligran,

nad) unb üben bie ©erberei. £ie £öpferfd)eibe roenben He nidjt an. 2>er ftanbel ®arfur$

ift übrigens nad) bem oorfjin ©efagten nia)t fo l;eroorragenb, roie man naa) frühem inbü

retten Skripten glauben burfte, bie überhaupt bem ttanbe eine oiel größere 2£id)tigfett unb

größere Slüte auftrieben, al« mit bem £t)atbeftanbe ju oereinigen ift. 3flan gab ifjm 3.

4 Millionen ©inrooljner, roäljrenb bie neuern gorfdjer il;m nidjt bie §älfte baoon laffen.

Söo^r mag aber ber fcanbel ju jener 3eit bebeutenber geroefen fein, ba &kbai nod) nidjt

ieinen bireften SBeg über ftufra unb SBengafi mit ber Äüfte fi$ aufgefdjl offen tyattc unb
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Sarfur aud) für beffen 33ebürfnif)e ber Stapelptat} roar. ©rofje Äararoanen gingen ba=

mal« au« Sgupten nad) Sarfur, unb bamal« roar biefe« Saub felbft auef) reifer an taufd)=

fähigen erjeugniffen al« fjeute, befonber« an ©Ifenbein unb otel meljr nodj an Sflaoen.

9Han barf rootjl behaupten, bajj lefctere e« oorjüglid) roaren, welche ben £anbel 2>arfur«

einjt fo blüfjenb motten. Sarfur lag naf)e ben beflen 9)tärften für 6ftaoen unb (jatte

gleidijeitig eine ebenfo grofje 9Jtöglid;feit rote j. 33. Sagfn'rmi, unmittelbar an ba« jentraU

afrifanifdje 3Wenfd)enreferooir fdjöpfen ju gefjeu. e« Ijeifjt, ba§, al« Earfur nodj ein un*

abhängiges 9ieidj roar, fid) jäf;rlid) ßararoanen oon 10,000 ^erfonen bilbeten, um nad)

£arfertit im Süben auf bie 9JIenfdjenjagb ju geljen. ^geute gefd)iel)t bie« jtoar niä^t mefcr,

aber bafür fjaben biefelben Gruppen, roeldje bie 3ioilifation bafjtn brauten, bie ftur ju

Sflaoen gemacht. $n et gaföer felbft unb Rimberte oon leiten

rociter fanben 9)iaffari unb «Watteucci biefe Sanften, bie trjren

Familien entriffen unb ju fiafttieren, ju Saufdjroare gemalt
werben, ©inen fjübfdjcn Änaben fonnte man ju iljrer 3eit in ei

gafdjer für 40—50 granf fjaben, roätjrenb in öegenben, roo

bie Sftaoerei nodj formell enftiert, er minbeften« 200 unb mefjr

Collen roürbe. $te« roar bie Aufhebung be« Sflaoenljanbel*

burd) Sgtjpten! 3ii« 311 btefer 3eit bilbete ber ertrag ber Sfla;

oenjagben im Sübeu einen offenbar für gatu, legitim angelesenen

Soften im einnafjmebubget £)arfur« neben ben 3'ölkn auf bie

aud sÜgnpten fommenben SBarcn, geroiffen .Naturaltributen uut>

Sßertfirafen. £er Sflaoentjanbel brüefte offenbar alle übrigen

^robuftionsljioeige. 2lud) ju ^elftnS 3eit befdjäftigte fid) noaj

ein großer Zeil ber Söeoölferung oon £arfur bamit, ftatjrung

unb äöaffer für bie 6flaoenfararoanen &erbeijuf<$affen, Sie be=

träc^tltd;en <Qanbel«pläge, meiere alle feit ber ägoptifdjen erobe--

rung jurüdfgegangen finb, roaren: flab^Jlabia im s
Jcorbroefien für

ben ^anbel mit 9öabai, Sroeini im Cften, §auptfammelplag für

bie ägoptifdjen Jtararoaneu, Sfdjeman im Süboften für ben jgans

bei mit Äorbofan, enblia) Äobei, roeldje« einft al« in feinen 6000

Ginrooljnern oonoicgenb frembc Staufleute umfdjlte&enb gefdjilbert

roarb, im Horben für ben ftanbel mit ben nubifdjen £änberu, ben

Dafen unb #gopten. Sie ^auptftabt be« fianbe«, Senbelti ober

nad; bem ^alafte be« ^errfdjer« et gafdjer genannt, liegt, bejeid)^

nenb für ba« Übergeroidjt ber 2lraber, im uörbUdjen, unroirtlid)ern

Seile be« 3ieid;eS. „61 gafdjer", fdjrieb 1881 s
J)iaf f ari, einer ber legten ^efudper, ,,ba« alte

£enbelti, ergebt fid) t)eute, faft mödjte id; fagen, au3 feinen Ruinen, roenn eä nid)t richtiger

gefagt roäre, auS bem }lidjt£, in roeldjed ess ber Ärieg geroorfen ^atte. 25ie Ägypter fjaben

bafelbft ein große« eigne« Quartier mit £lronmauern unb Öraben ringSfjerum gebaut, ba*

mit 33erggefd;ütien unb 3)ZitraUleufen gefpieft ift. 2)ie Stabt ift ganj auf ein Serrain

oon glugfanb gebaut, auf bem man mütjfam gel;t, unb ergebt fid; roie au« ber 2)titte eine«

großen ©raben«, ber fie umgibt, unb in beffen Vertiefung jat;lreid;e Srunnen mit gro§en

Mengen SBaffer« finb. ®ie üuft ift bei foldjcr Üage roäl;renb ber Siegenjeit feljr fd;led)t."

2ßir berührten in biefen legten 3eilen ben legten 2tft ber felbftäubigen ©efdndjte S5ar=

für«. Äet;ren roir jurücf, um einen Jblict auf bie frütjere Öefä)id;te be« Sanbe« ju roer^

fcn. Sarfur ift, foroeit feine ©efcr)id;tc reidjt, im oüben oon Negern, im Horben oon Arabern

beroofjnt. 2)ie orograplnfd) unb f;nbrograpf)ifd) begrünbete ©renjlinie, roeldje burd) feine

Öcoölferung unb feine ftultur gebt, oerfolgt man nidjt minber aud) in ber @efd)id)te.

Sttlet in £4eibe unb SBurf:
ouS 5)otfur. (fftljnoflrüs

Dtiflftc« TOuftum, SBicn.)
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Über bie gur be* ÜHarragebirge* fjcrrfd^te in alter 3«t ein öefdjledjt anfd)etnenb frember

3lbitammimg, bie 2?abfdjo, roelaje* oon bcm arabtfd)cn Stamme ber £ünbfdjur abgelöft

roarb. Söicroob,! biefe £ünbfd)ur nun neben bcn gur aud) 2Iraber bef>errfd)ten, fdjeinen bod)

it)re ätbftammung unb ber $*lam all mahl Li) bei Ujnen in SBergcffcn^cit geraten \u fein;

beim bie öefefce, roeldje oor etroa 400 Sagten ein berühmter £errfd)er au* biefem Stamme
entroarf, £ali, unb roeld)e fpäter aud) fd)riftlid) niebergelegt rourbcn, iueid)eu burdjau*

ab oon bcn örunbfäfoen be* ßoran*. 2lud) werben 93erbinbungeu ber £ünbfd)ur mit ben

größten Familien ber §ur all roidjttge Momente in ifjrer ®efd)id)te oerjeid)net. Unter

biefcn Familien \\i bie ber ßunbfdjdra nennen*roert, beren 3Nad)t einft fo groß mar, baß

Cin 3Bebfiu$l in r o i tue (Tla* Qrdtin.)

ba$ gan3e Sanb ßunbfdjära genannt marb. Unter ben Gnfeln jene* Gkfefegeber* brauen

ifuronftreitigfeiten au*, infolge beren ein Xcil ber gur feine ©ebirg*fi(}e oerliefe unb mit

ben Arabern im Cfteu be* £anbe* fid) mifd)te. So follen bie SJiaffabat, ein üNomabeiu

ftamm £arfur*, entftanben fein. Starauf Ijerrfdjte am Gnbe be* 16. unb im beginne

be* 17. 3;al)rl)unbert* ein giirjt, Soliman Solon, unter roeld)em ba* Meid) roieber be-

feftigt unb ber 2lnfang gemad)t rourbe mit ber Ginfüljrung ober äßieberfjerftellung be*

3*lam. £unbert 3af)re fpäter führte beffen (Sittel 2lf;meb 3Jofr bcn 3*lam allgemein ein

uno braute gleichzeitig in jioilifatorifajcr 2lbftd)t eine große 3Injal)l oon gremben in* Haut).

4?a* oon ^eHata, 93ornu^ unb !öagl)irmileuten in Tarfur fifct, füljrt feinen Urfprung

rcefentlid) auf ben ©influfe biefe* &errfd;er* jurücf. (5r behüte bie örenjen SDarfur*

bi* jum 2ltbara au*. Unter tym begannen aber aud) bie Jlämpfe jurifajen £arfur unb

iBabai, roeldje fpäter, nid)t 511m Vorteile be* erftern, fid) immer roieber oon neuem ent=

jüntieten. Gbenfo fod)t er aud; gegen unbotmäßige Stämme ber ülraber be* Horben*,

unter roeld)en bie Siijegat bi* auf ben heutigen £ag erbitterte geinbe ber §errfa)er
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®arfur8 waren. Unter ben #errfd(jern fcarfurS feit Slhmeb Soft fei Omar fiele genannt,

ber 1739 in einem ©efed^te gegen bie SSabaier gefangen warb, ferner Slbb er Slahman,

in beffen SRegierungSjeit (1785—99) ber erfte S3efud) eine* forfdjenben ©uropäerS in

3)arfur, beS ©nglänberS SBrowne, fällt, ©ultan 33ra§im aber, ber lefcte felbflänbige

$errfä)er S)arfurS, ber 1873 5ur Regierung getommen war, fiel im $erbfte 1874 in einer

<5d)laä)t, meldte er gegen ben Parteigänger ©iber ^afä)a bei SRenowatfdji, brei £age*

reifen füblia) t>on £enbelii, oerlor. £er Dfjeim beS gefallenen ÄönigS ergab ft<$ ©nbe

1874 an bie Ägypter im SRarragebirge, unb bamit war fcarfur ein abhängiger ©taat,

ein £eil beS fogenannten ägoptifchen ©uban geworben.

2)aSfelbe ©dncffal ereilte faß gleichzeitig ben fett Sahrlmnberten als 3on*aPfel 5ro^

fdjen $arfur unb SBabai hin* unb hergeworfenen 2)uobejflaat £ama, ber jwifchen beiber

©tferfucht, einem wie bem anbern fcribut entrid&tenb, fid) in feiner ©ebirg8abgeffiebern

heit erhalten, übrigen« , ber Slnjiclrnng ber fiärfern 9Jlad)t folgenb, in ben legten Sahr*

ahnten ftd^ näher mit SBabai als mit Starfur oerbunben hatte. £ama ifl ein fleineS,

aber gleich bem gebirgigen £eile DarfurS jiemlich beoölferteS SReidh. ©S Hegt ganj in

öergen, welche ju ben höhern biefed Teiles von 2lfrifa gehören. Solange es feine Um
abhängigfett aufredet erhielt, mar e3 reich an ©flauen unb ©Ifenbein; jefet ftnb biefe beiben

SÄrttfel feiten geworben, ba als einem £ributfiaate #ggptenS ber ©flaoentyanbel unb SSerfehr

nadj aufjen ihm »erboten unb baS ©Ifenbein burd) ein oor wenigen %afyxen gegebenes

©efefc unbefdjränfteS ©igentum ber Regierung geworben ift. ÜRaffari gab 1881 fol-

genbe ©in§elf)eiten über feinen heutigen 3"ftanb: Gingefchloffen, wie es ift, jwifd&en jwei

großen deichen, mit benen es wenig SBerbtnbung fjat, ifl ber #anbel fo gut wie SßulL

2>aS ©alj mangelt bort gänjltd), baS wenige, welches oon SRorboften her ins fianb

fommt, wirb immer gleid) oon ben Sßo^l^abenben angefauft. Kamele unb Oa)fen gibt el

jebod) rei$li$ $u ben niebrigflen greifen unb oon guter Stoffe. $aS grobe §emb ber

Araber bient ftetS als Äleibung für bie 3Ränner; bie SBeiber befleiben fi$ gewöhnlich

mit jmei ©tücfen blaum SkumwolltucheS, wooon baS eine bie $üften umgürtet, baS anbre

bie ©djultem bebeeft. SllS SBaffen haben Tie bie fianje unb ben SBurffpiefj, wä^renb ein

paar boppelläuftge Klinten in fehlerem ,3ufianbe, ein SCorberlaberreooloer unb ein paar

eiferne Lüftungen fid) in ber SRüftfammer beS flönigS befinben. 2118 mujifalifd^e Qnftru*

mente ^aben fie ba$ Tamburin unb ein 2lniilopenhorn, mit welchen fie auf baS ermü;

benbfte immer biefelben !Eöne wieberholen. $ie -Nahrung beftef)t wie in Sarfur aus

Sßolenta, bie nur feiten mit aus geiroetnetem ftleifche gewonnener 2}riu)e jubereitet ijt, öfter

aber mit trodfnen Kräutern, bie, gefio&en unb gefönt, in ©rmangelung beS ©aljeS mit

fiaugenwaffer gewürjt werben. Äleine, weifee oene$ianifa)e perlen, bie man aufgereiht fauft,

bienen i^nen aU aKünje, ebenfo europäifa^e SBaumwoIIenfioffe, bie eUenmeife gemeffen wer^

ben. 35aS 93olf ifl gutmütig unb, wie fyitx überall, ebenfo träge wie unterwürfig. Sie
fnieen oor ben £öl)ern, unb jum ©rufee flatfdjen fie in bie #änbe, erfi ftarf unb langfam,

bann leifer unb fa)neller: „smorzando" würbe es ein HKufifer nennen.

©cfiwärtö wanbernb, fommt man aui ©arfur unb Stoma nach bem bura? Sage
unb 23olf$fraft heute wid)tigften ©ubanftaate, äüabai 1

, welcher über jehn Sreitengrabe, jroi»

fchen ©arfur im Dften unb Saghirmi nebft ben £ibbulänbern oon hobele, ©nnebi :c. im
heften, fid) burch bie ganje norbfübiiehe ©rftreefung beS ©uban sieht. SBabai hat baburdh

1 2>er Same ©abai roirb auf einen »orfa^ren be« SJeit^Sflrünber«, SBoba, surüdgefü^rt, ber fei»

nerfeitÄ bem f$on oor if»m jum3#[am belehrten Stamme ber Oemir angehörte, »on ber fömrit&Ierifc&en

Jrabilion aber auf bie «bbaffiben jurüdo<füb.rt wirb.
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ben ©ottetl einet oon §effan unabhängigen 23erbinbung mit bem Korben über Äufra*$en=

jafi unb einet nafjen Verbinbung mit ben Killänbetn, beten SBerfetyr mit ben jentralen unb

roeftlidjen Subanftaaten ed überbied ooUftänbig befcettfdjt. Seine Statut ifi bie bedSu«
ban. 6d f>at nid)t bie roaffetreid)en ©ebitge Sfcarfutd, abet ed tyat grofje, beftänbige §lüffe,

bie oon Cften unb Süben $er badfianb nad) bem $fabfee f>in butd)flie|en ; ed f)at teil an ben

tropifd)en Sommertegen bed SDlittelfuban, wenn aud) in oermmberiem ©rabe, ed befifct

bamit eine gtofje 3af>l oon jeittoeiltg fltefjenben 8äd)en, unb ed umfdjlie&t enblid) im ftitttifee

Dad nad) bem Efabfee gtö&te fief)enbe Söaffer bed Suban, einen See oon ungeroöf)nlid)em

gifd)retd)tume, aud roeldjetn ein nid)t unerfjeblidjer £eil bet föntglid)en einnahmen ge-

bogen roitb. ©ettodnete t$rtfd)e finb ein £auptf>anbeldatttfel Söabaid. 3ft aud) ber Süben
SBabaid unbefannt, fo ift bod) rid)er(id) bie bortige roafferteidje, ttopifdje „ÄoIIa" ober

„ftufla" oon gtofjet Sluöbe^nuug. Sie liefert bem Steide Elfenbein unb Sflaoen. 2)et

üKotben 2Babaid abet ijt Steppenlanb, unb bet SBeften gehört faft fd)on oon Slbufd)et an
ju bet gtofeen fubanifd)en ebene, in beten Senfe bet Sfabfee liegt, £te Seoölfetung

2Babaid fdjeint aud btei nod) etfennbaten fcauptelementen }ufammengeroad)fen gu fein:

utiprüngltd) &iet anfäfftgen SRegeroölfern oon anfd)etnenb grofjer SWannigfaltigfeit bet

Spradjen (obet $iale(te) unb jugeroanberten Arabern unb ftulbe. £aju fommt ein \m-

beftimmtet 33rud)teü oon £eba. Sttbet bet heutige Äetn bet Seoölferung, in beten aftitte

nid)t umfonft bie £auptjiabt gelegen, bie atd 3Waba bejeidjnete SBölfergruppe, gehört allem

£nfd)eine nad) nid)t ftteng einem oon biefen etl)nifd)en Elementen an, fonbetn §at Seftonb*

teile aus allen aufgenommen. Söit oetmödjten abet nid)t ju fagen, roeldje Seftanbteile

in i^r bominieten. $iefe ©ruppe, roeldje bie „efjrlid)ften, nüd)ternften, einfachen, tapfer

flen, abet aud) eigenftnnigfien, fjartfopfigfien allet Söeroolmet SBabai^" umfd)lief$t unb bie,

„loenn fte aOe if>re Elemente oeteinigt, oon beftimmenbem ßinffuffe auf bie ©efdjtcfe bed

Sanbed" roitb &auptfäd)lid) aud 9Henfd)en oon SBronjefarbe jufammengefefct, untet benen

jebod) gellere Slbftufungen als 3eu$en ebletet Slbfunft Jjod)gefd)äfot roetben. Sd roofmen

untet tynen obet in i&rer näd)flen 9Mfje bunllete, bie bann aud) in Sitte unb Spradje

untetfd)ieben finb, wie j. ö. bie 9Rimi, oon benen .man fagt, baf? bie 6infad)^eit, tyx--

liajfeit unb ©aftfreunbfdjaft bet beffetn SHaba if>nen feljle. 6d fann nid)t anbetö fein,

wenn mit fjöten, toie öfterd bie 3^tftreuung allju felbftanbig gerootbener Stämme übet baS

Sianb ^in ali ein Littel jut ©tfttefung etioaiget Unab^ängigfeitägelüfie benufet routbe.

ifl fid)erlid) unftatt^aft, o^ne weitere* biefen §ettfd)enben Stamm bet ätfnopifd)en Wv
beoölfetung be» 2anbe3 ju$uroeifen. So rote bie Analogie feinet politifdjen Stellung i^n

auf eine üinie fteUt mit gulbe, Äanuti unb Arabern, fo [xnb nad) allen angaben, bie

und $u ©ebote fielen, aud) feine fötpetlid)en unb e^arafteteigenfd)aften roeniget neget^aft

als oielme^t nad) bet Seite bet fjelletn Sonata» unb Kotbfubanftamme gelegen. Äutj ed

^at bie grö&te 2öa^rfd)einlid)feit jene Slnna^me, roeld)e in i^nen eind bet ftaatengtünbem

ben unb Ijettfdjenben etemente bet Subanlänbet erblidft, bad urfpränglid) eine befonbete,

et/et oon Kotben ald oon Süben eingeroanberte S3öllerfd)id)t übet ben bunltern, früher

oor^anbenen ©inroo^netn bilbete, fpätet abet mit biefen fid) mifd)te unb aud) aud fpdter

Innjugefommenen ^eHetn SJölletn, roie ftulbe unb 2lrabem, Xeile in fid) aufnahm.

ein Slid auf bie ©efd)id)te SBabaid fdjeint biefe Xnna^me nut betätigen ju fönnen.

$iet tritt und flaatenbilbenb juerft entgegen bad ^etbnifd)e Sßolf bet Xünbfd)ut, roeldjed

oot bem 18. 3af)rf)unbett fein Sieid) oon 2Jatfut bid ^art an bie ©tett3en oon 33ag^irmi

audbteitete unb bamit bem Volbringen bed ^^am/ au
*

cm 3tnfd)eine nad) o^ne^in im

Zuban langfamer oon Dften ald oon heften ^er oorbrang, eine ftatfe Sd)tanfe fd)uf.

3^re Sprad)e fott ^eute faft oerfd)oüen fein. Sie foDen aud 35ongoIa gefommen fein.

Sie beftegten juerft bie 2)abfd)o, roeld)e bamald in 35arfur &etrfd)ten, unb oerbteiteten
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fich über ganj SBabai unb einen Teil oon 33aghirmi. ö^re fcauptitabt lag 3 £agereifen

füblich oon SBara, unb fie $errf$ten nach ber Überlieferung 99 3Wonbjaf>re in biefer

9iegion, mürben aber $uerft in ©arfur unb bann in SBabai geftürjt. 3m Intern Öanbe

gefdjah bieS burch 2lbb et ßerim, ben erfien SBegrünber beS mohammebamfehen SRcic^e^

oon SBabai (nach ber Überlieferung im 3ahre 1020 ber £>ebfd)ra), welker urfprünglich

(Statthalter beS bamalS fdjon oon 2)arfur f>er bebrängten ÄöntgS $aub ber £ünbfcfmr

mar, feincrfeitd aber felber in nähere SBerbinbung mit bem 3$tam trat. &ic Sage beriaV

tet, bafj 3lbb el Jterim mehrere Sahre in »ibberi jugebraä^t habe, einem öfttidr) oon ber

$auptftabt $8agf)irmiS gelegenen Orte, wo fid) feit früherer 3«t i'eute oon bem Stamme ber

ftulbe angefiebclt hatten, unb unter ihnen eine ^amilic, bie buräj unbeftrittene §eiligfeit

unb anfefmlidje S3elefen(jeit angefangen (jatte, bei ber Einführung beS 3Slam einen be=

beutenben Ginflitfe auf bie umliegenben SJkooinjen auSjufibcn. 2?on biefen 33egeifterten

foll 2lbb ei Sterim baju angeleitet worben fein, bie fteibenfierrfchaft ber !£finbfdMr ju ftürjen

unb an ihrer Statt ein neue*, auf ben 3ölam bcgrünbeteS SReidf) ju errieten. £erfelbe

feljrte naa) feiner fceimat jurüdf, breitete feine Sbeen r-on Unabf)ängtgfeit unb Religion

au« unb warf fid) in bie Serge nörblich oon Sara, roo er ben Ort 2Hababa ju feinem

9)iittelpunfte machte unb nach oerjweifeltem Jlampfe ben ©runb ju bem Königreiche legte,

welches er feinem ©rofwater 511 Citren SBabai nannte. 9lbb el ÄerimS Solm G^arut, ber

feinem Sßater folgte, grünbete SBara, baS feinen Hainen oon ber natürlichen Ummallung

trägt, in ber es gelegen ift. 2>ie Stölfcrgruppe ber SJJaba |»atte nun biefe beiben ÄriftaHi-

fationSpunfte: SBiberftanb gegen bie £ünbf$ur unb ^Belehrung jum 3Slam. $ieS läfjt oon

vornherein einen gröfjern 2lnteil ber fanatifdjften aller SubanoölFer, ber {5U^C / foroie

ber 9lraber oorauSfehen. „£ie Slnnaljine beS ^Slam", fagt SRachtigal, „würbe Danach

beftimmenb für bie grofje Gruppierung. Welcher Stamm fid) gleich anfangs für Slbb

el fterim, ben ^Slam unb bie neue Crbnung ber Tinge erflärte, mar echter SBabawi,

&err beS ©runbeS unb 33obenS, unb alle, welche mit ©ewalt ber neuen Religion gewonnen

würben, werben bis auf beu heutigen £ag als nicht gleichberechtigt mit jenen angefehen.

3UIe enblid), welche erft in neuefter 3eit aus ber 9iacht beS föeibentumeS heroortraten, werben

noch Kfet mehr wie Sflaoen angefehen benn als greie." Statin uns bie nicht nur ftaatcn=

grünbeube, fonbern auch oölferbilbenbe SHacht einer 3bee beutlicher gemacht werben, als

fie aus biefen £hatfad)en r)err>orlcudhtct? Unter ben fpätern Königen ragt $joba ober

Tjaube, beffer befannt unter bem 93einamcn 3)iahommcb Sfulai, burch ben ©lanj h^oor,

mit bem er uermöge feiner Siege über 3>arfur unb SJornu baS SReich SBabai umgab. 3ni

bem er ftanem oon Mortui wegriß, legte er ben ©runb $u ben geinbfcligfetten, welche

fo lange biefe beiben SHcidje ent5weiten. Sein Nachfolger würbe in einer blutigen Schlacht

r-on feinem eignen Sohne erfplagen, ber bann als Slbb el fterim mit bem 93einamen

Sfabun ben Ztyxon beftieg unb oon 1805 bis 1815 als einer ber meifeften dürften regierte,

bie biefe Gfcgenben je gefeljcn. Unter ihm warb Skglnnm 2;ributärftaat SBkbaiS, unb

lefetereS ftrebte juerft mit 33ewu&tfcm nach oer 2luffchlie&ung oon fcanbelSwegen 5um 9ÄirtcI=

meere, beren fruchte ihm oor ber Eroberung unb Seraubung 93aghirmiS wohl nicht um
befannt, wie Sartl; meint, aber bodj nicht fo leicht jugänglich waren. 9luch unter ben fpätern

$errfehern, oor allen unter Sultan 2lli (feit 1858), unter beffen Regierung Sßachtigal SBabai

befuchte, ift Süabai immer ftärfer geworben. 3lli that auch fut ^ friebliche ©ntwidfelung

feines Raubes alles Mögliche. So ift heute SBabai ber fiärffte unter ben Subanftaaten.

©och um 511 ben bemerfenSwerteu dementen ber heutigen ©eodlferung surücf&ufe&=

ren, möchten oor allen bie Xünbfchur, bie Vorgänger ber heutigen ßerrfcher, ju nennen

fein, welche uns aber trofc ihres §eibentumcS als arabifet) fpred;enbeS S3olf entgegentreten.

Sie follen in phofifchcr 23c$iehung entfehieben an bie 2lraber erinnern, unb in SBabai jroeifelt
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niemanb an ihrer 3 lMonunengehörigfeit mit beufelben. Ob bic gleichfalls gefdnd)tlid) be*

beutfame Völfergnippe ber 3og^aroa ju ben £ibbu gehört, wie früher allgemein angenom=

men mürbe, ifk jweifelhaft. ©in 3roc»9 von if>r betreibt baS Sd)miebehanbwerf nnb ijt

barum oerad)tet. ©ewiffe ©nippen oon leibeignen beS ftönigS, meldte 2öo^nfifc unb 93c*

fdjäftigung gemein b,aben, finb eben burch biefe ©emeinfamfeit faft ju befonbern S^olfS=

ftämmen geworben, fo bie bicnenäüdjtenben Sknbdla, bie Skggrirnt, bie Sftnberjüchter beS

ÄönigS, bie Slbibie, [eine ßameljüd):

ter. 9We biefe Stämme finb mehr

ober weniger 2)ienenbe, ifjrc föerrs

fdjer gehen immer mieber nur aus

beftimmten ©ruppen ber Wlaba her*

vor, ben „föniglichen Stämmen",

bereu 9i>eiber allein baS 5Red)t ^a-

ben, thronfäf)ige 9kd)fommenfd)aft

bem Äönige gebären. $ie 2kr=

waltung ber ^rooinsen beS Gleiches

Söabai gefdueht burd) Statthalter,

welche benfelben föniglid)en Stäm^

men angehören. Dieben ihnen finb

bie 21raber, welche ihre eigne SBer=

waltung unb ©erid)tsbarfeit haben,

am mädjtigften. ©cfanbtfd)aften

beS ÄönigS uon SSabai, welche in

ben legten fahren nad) IDarfur unb

£ama famen, jährten unter fünf

Äöpfen in ber Siegel jroei Araber*

fdjeidjS, mal wob,l als ein reprä=

fentatvoeS Verhältnis angefehen

werben fann.

£urd) ben ^Slam unb burd) bie

grofcc 3a h^ ber 2lraberftämme unb

arabifierten Stämme finb arabif d;e

Sprad)e unb Sitte in 9ßabai

oielleidjt weiter üerbreitet als fonft

irgenbwo im Suban. 3)ie SBabawi

folgen mufelmanifchen ©ebräudjen,

ohne biefelben ftreng ju nehmen.

Tic grauen bebcefen baS Slntlifc nicht

beim herannahen eines 9)ianneS,

aber roie Sflaoen fnieen fie ftetS in ©egenroart oou freien unb frieden auf §änbcn unb

ftüpen oor ihnen tyx. ©ie SDJänner finb ebenfo mutig roie gewalttätig. SNaffari erflärt

eS für fehr gefährlich, in Slbufcher beS 2tbenbS burch bie Strafjen ju gehen. $ie 9)cänncr

tragen baS weifte arabifche £emb unb bie weiten $ofen unb nichts weiter; ben Stopf hoben

fie gefahren, unb an ben nadten ftüfcen tragen fie Pantoffeln, ^n ber ©egenb beS ©enirfcS

jiehen fie fid) »ermittelfl Sd)röpfung jwei beulen auf, worauf fie bann eine SReitgft oerti-

faler Schnitte anbringen. 2>ie grauen umhüllen ftd) mit grofjcn Stütfen 3CU Ö/ °te fte

am SJoben nachfchleifen (äffen; ihre £aare tragen fie in natürlicher itönge ober mit fd)war:

jer Schafwolle verlängert, teils in ganj flcine 3°Pfd)en geflochten unb bicht am Sd)äoel

Pf
€ t>ceif pi^entaf 4e unb l'cötrtSl4(fttn aul Um 3tntvalfuöun
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anliegenb, im übrigen Ijeruntetfjänflenb unb fo ftarf mit 93utter uub 9tötel eingefcfjmiert,

bog bie grifur einen wirflidj abfdjrecfenben (Sinbrucf macht. 3m regten Slafenflügel tra=

gen fte ein großes Stücf Koralle, ba« fie ganj entfteHt; §al« unb §üften fUmliefen fie mit

®la«perlen oerfcbiebenfler 2lrt. Sie finb Reiter, anmutig unb flatterhaft. 2)ie üblichen

SBaffen finb bei ber 3Kaffe ber 33coÖlferung bie ttanje, ber SBurffpieß, ba« SWeffer unb ber

große $olcb; bie 9feid)ern haben bann aud) fcljon irgenb eine $linte ober SReooloer unb ein

Schwert; in ber Siegel haben fic wattierte Herfen um SKofe unb Heiter, bie oor bem feinte

liehen Stoße beefen foDen. Unb fie lieben e« fel)r, alle« biefe« jur Schau ju tragen. Sie

wiffen ©ebrauet) oon biefen Staffen ju machen unb gelten für oiel friegerifcher al« bie

Sornuancr.

£a ber $anbel bei ben Sütabaroi noch nicht ju fo ^o^er ©ntwicfelung gebiehen ift nie

bei ben SBornuanern ober §ulbe, unb ba auch ihre geroerbliche S^ätigfeit gering, hoben

fie außer ber ßauptftabt feine großen Stäbte. SBabai bürfte ba« bünnft beoölferte

aller Subanreiäje fein, worauf auch bie £batfacbe htnbeutet, baß jwang«weife ^erfefcung

oon ®renjoölfern fcarfur« ober £ama« auf wabaifche« ©ebiet einen flarfen $aftor in ber

(Sntwitfelung Söktbat« bitbet.

©ie frühere Stefibenj Sara roirb al« ein große«, offene« Konglomerat oon 400 Kütten

in fanbiger, oon gel«höhen umgebener ßbene gefchilbert. SJtaffari fagt oon &bufä)er ober

Slbefcher: ,,<S« ift fo jiemlict), roie alle biefe holbjioilifierten Stäbte Slfrifa« finb: wenige

Lehmhütten, oiele au« Stroh, wenigen« jum £eile. Sie mag gegen 20—30,000 ©n--

wohner jählen, boct) ju ber hohen geftjeit oeroierfacht fich biefe Seoölferung burdh 3"J«Ö
oon außen." $erfelbe SReifenbe, ber le&te (Europäer, welcher un« Bericht oon 9öabai ge*

geben, befa)reibt folgenbermaßen ben Sßalafl be« König« unb feine Slubien) bei bemfelben:

„Slm britten Xage würben wir oor ben König geführt, tiefer befifct ein geräumige« §au£

oon hoh^n, gut unterhaltenen £honmauern umgeben, im Innern finb große §öfe mit

etlichen Säumen unb (leinen Kütten, um bie 93efuä)er, bie braußen bleiben müffen, oor ber

Sonne ju fchüfeen. <£r felbft befanb fict) in einem innern £ofe, worin ein arabifdje« &t\i

aufgerichtet war, ba« ihn oor unfern ©liefen oerbarg. 2Btr festen un« auf ben ©oben unb

in bie Sonne, jwifct)en un8 unb bem 3e(te befanb ftch eine SReiije oon Söflingen, alle mit ent=

blößtem rechten 3lrme unb naeften Schultern, jum 3^$*", baß fte unbewaffnet waren; recht«

unb linf« waren {(eine Käufer au« Xfwn, bie SBohnungen be« König« unb feiner grauen,

ßunucheu, Stiefenferle mit 2lltweibergefid)tern, gingen ab unb ju. 9iacr)bem bie ftattyx reci*

tiert war, richtete bie geheimni«oolle Stimme be« König« bie gewohnten fragen an un«."
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15. fns njtaitfd|e §tmw Hirt ipißfntjfbiet

„«Seite« ©cfcirt, »enia Sla&nina, ©iele Sölfer."

o

3Me ®renjen bct innerafiatifdjen ©rbfchmeHe werben auf weite ©rflrecfung oon mäch*

tigen (Gebirgen gebilbet, welche wie SBäUe ben Sßölferfluten nicht blojj, fonbern bem SBölfer*

oerfehre fiä) entgegenfteHen. Sßom ©ebirgSfnoten be£ spamir bis jum Gfnngan jiehen in

großem Sogen bie Äetten beS ^imalajaftjftcined unb ber rocfld^incfifdicn @ebirge, $oä>
gebirge, beren «Diaffenhaftigfett unb Erhebung auf weite ©trecfen alle* übertreffen, was
wir oon ben Hochgebirgen irgenb eines anbem GrbteileS fennen. Unbebeutenb finb, bamit

verglichen, bie fanfter oerlaufenben ©ebirge beS 91orbranbeS, bie felbft in ben fogenonnten

25aurifd)en 2Upen feine großen ©letfdjer nähren unb burch eigentümliche fdpachbrettartige

Stellung breite £üden jwifd>en fith laffen. aWan nennt roofil baS 21ltaigebirge bie 9iorb«

mauer ^nnerafienS, aber jwifchen biefer 91orbmauer unb ber wcftlichen Umronbung beS

grofcen fcocbJanbeS, in bie auch ber £(ncmfd)an jum Steile noch eingreift, bleibt eine er*

hebliche fcücfe, inbcm JDftturfiftan ober bie 25fungarei ganj allmählich ju bem Steppenlanbe

ber fogenonnten mittlem Äirgifen abfallt SJtefe Sanbfchaft, bie burdrfchnittlich nicht über

700 m anfteigt, ift bemerfeuSmert als bie breite Pforte, burch meiere bie nomabifdjen

S3ölfer beS inneraftatifchen JgochlanbeS ftetd ben leidjteften 2Beg nach Horben gefunben haben.

Völler, welche ju wichtigen Bewegungen ber weiter weftlid) SBohnenben Slnftöfje erteilten,

haben oon hier au« über SBeftaficn unb ©uropa fid) ergoffen, unb man fann fagen, bafe

in biefen wüften, wenig befannten Legionen, oon benen man cor ein paar gafjrjehnten faum

mehr als 9Jamen wufete, bie Anfänge einiger ber bebeutenbften, folgenreichften Slfte ber

SSeltgefdjichte liegen. Sluch baS £anb im äBinfel jwifchen ^amir unb £hianf$an höt eine

bebeutfame Stellung in ber äüeltgefchichte als öfilitt)eS Xfyov ber wefU unb fübafiatifc^en

Äultur, baS felbft ben inbif<h ; chinefifchen ^erfehr lange burch feine Cafen jiehen fah- 9iur

oon hi« aus fonnte ber SJBeften mit bem Cftcn ber Sllten 2£elt oerbunben werben. Sie

Seraffchangebirge finb reich an Raffen, beren allein in ber turfiftanifchen ftette bie ruffifchen

öeneralftabSfarten 20 oerjeichnen. Sie gefdjichtliche Söichtigfeit einiger berfelben fpricht fid>

im ÜTiamen auS, fo in ber „Pforte beS Samerlan", burch bie baS SfdnfaJflüjjchen in bie

gefegneten ®efi(be gerghanaS fliegt. 2ßeftlich oon biefem itanbe beS 2luS= unb ßtnftromenS

erhebt fia) ber Änoten beS s^amir, ber ßinbufufcb, unb Solimangebirge mit 2T^ianfcb)au,

Äuenlün unb Himalaja oerfnüpft unb jugleidj baS &od}lanb ÜlftenS jwifchen 2ltof unb SJalch

ober OnbuS unb DruS fo jufammenfehnürt, bafj ein wefilicheS oorberaftatifcheS oon einem

öftlichen hinterafiatifchen Stüde hier abgefonbert wirb. 2litd; biefer ^unft ift oölfergcfchicb>

Ha) bebeutfam, benn jene oorbem ober weftlichen fiänbcr gehören bem europäifcf>en ober

21»
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beffcr mittelmeerifchen ©efdjicbtsfreife an, währenb bic öfllidjen bis in unfre 3«t herein ein

Seben für fid) führten. $ier a(fo liegt eigentlich bie ©renje jwtfchen bem 9Bcfl= unb Cftaften

ber ©efdeichte. 3>nbeffen ift trog biefer Sdjeibewanb aud) SBorberafteu jum größten 2TciIe

Steppenlanb. 3teIIenioeife burd) ©ebirge unb ©emäffer belebt, an managen Stellen and

9tteer ^erantretenb, ift e£ nur ber milbere, jugänglidjeTe unb burdjgänglidjere SKbfdmitt

be3 afiatifchen JgochlanbeS.

innerhalb ber ©renken biefeS afiatifchen fcodjlanbeS, beffen Höhenlage bie $ofitionen

oon fiaffa 3630, ^arfanb 1200, Urga 1150, £amt 860 m anbeuten mögen, Ijerrfcht bie Siatur

ber Steppen unb SBüflen jwar vor, ifl aber nicht auf baS oon benfelben umfchloffene ©e=

biet befchränft. Sie greift nad) 9torbmeften weit hinaus unb ift auch in ^nbien oertreten,

benn Steppen unb SBüfte Rängen nicht oon ber ©eftalt ober bem S3aue ber Oberfläche,

fonbern oom Älima ab. 2Bir brausen uns nun oon ber phgftfolifch^geographifchen Ste

trachtung nicht $u entfernen, wenn wir bie $rage aufioerfen: 2Bie weit reicht baS Steppem
unb Sßüftengebiet SlfienS? 9113 Antwort bejeidniet man und ^nnerafien als fontinentaleS

©ebiet alter abflußlofer SBafferbedfen „oom £od>lanbe oon £ibet im ©üben jum Slltat im

Korben unb oon ber Söafferfdjeibe am $amir im Sßeften ju Derjenigen ber Sttefenftröme

6J)ina8 unb bem ©ebirge ©hingan im Often". 9Han fegt eS als jentraleS ©ebiet bem perü

pherifchen entgegen unb fafet unter bem (entern alles jufammen, was ftlüffe nach bem 9Jteere

entfenbet. 2)ie flachen Secfen, in beren 9Ritte ein Saljfee ober *Sumpf fleht, oon Sank
bünen begreift, jerlcgen Snnerafien in große natürliche fianbfäjaften, beren große 9)hifter

bie oftturfiftanifche Süfte, baS Secfen bes Äufu-9ior unb bie ©obi finb. Sem Langel ber

mannigfaltige ©rbgeftalten er3eugenben Ströme entfpridjt baS £räge ber Sobenform.

Sanft geneigte Slbfjängc, flachwellige Ebenen wechfeln ab, unb felbft in ber 2trt beS 2Bed)felS

herrfcht crmübenbe ©införmigfcit ©ntfprecfjenb ben formen, ift bie ftofflühe Scfdjaffenheit

beS 93obenS biefer Schuttbecfen bejeid)net burd) eine einförmige Storchfaljung, welche baS

©rgebnis beS Verbleibens ber 3erfegungSprobufte unb SBerbunftungSrücfftänbe in bemfelbcn

ift. Unb biete bebingt bann wieber eine Srmut unb Ginförmigfeit ber Vegetation, welche

ihrerfettS enbliaj £ier* unb 9Kenfd)enleben in entfprechenber SBeife beeinflußt ©aum-
wuchs ift fparlid) unb, too bie Strauber 5U höhern ©eftalten ftdj ergeben, ftarr unb trocfen.

2öaS büfajelartig, wenn auch höchft feiten biegte Siefen oon ©ras ober Kräutern bilbenb,

wächft, ift jjwar oon ^o^er 2Bid)tigfeit für bie gerben ber #irtenoölfer, welche ^ier wofc
neu, aber eS beeinflußt wenig ben phnftfalifchen ©harafter unb ben lanbfd)aftlid)en ©in^

brutf. ebenfowenig wirb ber gefdnd&tlid) bebeutfame Unterfd)ieb ber Äic5= unb Sank,
Schutt-- unb öößfteppen ftarfe 3*ige in bie mtibe ^ofiognomie biefer 2anbfd)aft jeiajnen,

beren (jeroortretenbfteS 9)ierfinal eben bie ©införmigfeit ift. Siegreiä) brängt biefed eine

alle anbern jurücf, fo baß „trog ber 3Jerfa)ieben^eiten in 9Keered^ö^e unb Sobenformen

^[nnerafiend, welche biejenigen ©uropaS weit überfieigen, trog einer 3Wannigfaltigfeit bed

geologifd)en Saued, weiter alle ©runblagen reid)fter lanbfd)aftlid)er ©ntwicfelung befigt

unb bem »oben bie ©lemente größter ^ruc^tbarfeit ebenfo wie biejenigen abfoluter Sterin

litat oerlei^t, trog beträa)tUä;en 2öed)feld in ber Sicgenoerteilung, in ben oor^erriä^enbwi

2Binbriajtungen unb mittlem ^Q^edtemperaturen unb trog ber ©rftreefung beS ©ebieted

burd; faft 20 S3reitengrabe bod) in^infic^t auf ben plwfiognomifc&en ©^arafter" o. 9ü$t=
l;ofen) eine ©införmigfeit und entgegentritt, welche alle jene Unterfd)iebe in einem ©rabe

ausgleicht, wie bied in peripherifd)en ©ebieten nid^t oorfommt

,,^ogent)aft", wie ^allad bie Steppe oon ©^aradtjoi an ber untern 2BoIga nennt,

ift ein großer Seil ber Steppe. sMan glaubt nod) in ben erftarrten formen bie Söirfung

ber Söinbe beobachten 511 fönnen, welche auf biefem Söoben einfl i^r Spiel trieben unb
nod) heute bem|*elben an oielen Stellen ihren Stempel aufprägen. SRit ftlugfanb bebetft
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ift baS ganje Qeöiet jwifchen bem £arnm unb bem §uße beS Äuenlfin, baS 9lbam=Ärulgan

GfjiroaS, weithin bie Umgebung von £afdjhibuf, ber größte STeil ber Strede fltfil*2lrwat*

SBodjarasSRerw, bie ©egenb oon Ättab. 3n btefen ©ebieten liegen erftarrte glugfanbweDen,

bie mit Ausnahme einiget hellgrüner Xifteln jebeS SßflanjenwudjfeS entbehren. 25iefe Sank
wellen haben it>rc befannte hufetfenförmige ©eftalt, bie 9iunbung ftetS ber herrfd)enben SBinte

rid)tung jugefehrt, fanften Slnftieg auf ber einen, fteile SlbföÜe auf ber anbem Seite. Um
le&tere, bie man erfl fieht, wenn man fie bid^t cor fid; $at, ju oermeiben, fd;längelt ftcr) ber

2Beg in ben Gtnfenfiingen hin unb überfdjreitet nur bie äußerfien niebrigen Guben ber Sanb*

hügel. dlod) leidster als Sanb treibt ber £öß unb jroar jene bejeidjnenbften Steppenbobeiu

arten beS £56, beren feine Swifdjenräume mit Salj ausgefüllt finb, unb bie teils ganj

fahl, teild nur mit £amariSfen ober Sapaul (Haloxylon Ammodendron) bewarfen finb.

Eer Salzgehalt geht glüdlicherweife oft nicht in bie Xiefe, fo baß bei wenigen 3Ketern man
bereit* füßeS SBaffer finbet. 2)er Staub biefer Grbart erfüllt bid)t bie £uft unb mad;t

baS atmen faffc unmöglich. Gr fd)afft eine ber eigentümlidjften Sobengeftalten SnnerafienS.

3)ie eben genannten Sträucher befeftigen mit ihren 2Surjeln ben lodern ©oben, weldjer

in ben 3n,if^^nräumen oon ben ftarfen Stürmen ^erauSgeblafen wirb. £e$tere Raufen

auf ben Sträudjern Staub auf unb bilben nad) unb nad; über jebem ©ebüfd)e einen &ügel

oon 1 bis 2 gaben §öhe. 2>iefe #ügel bebeden im Xarnmgebiete, 311afd)an unb DrboS

weite 9iäume in ununterbrochener golge.

5iingS oon berartigen Sffiüften umgeben liegen Heine »runnenoafen, oon S)ünen unu

jirfelte größere Dafen, wie ÜRerw, Cafengruppen, welche an glüffe ftd; reiben, wie

ben SWurglwb, Xarom, 33ulunggin,'unb anbre enblid), bie ftd; aud) am Staube ber ©ebirge

fungieren. GS gibt Streden, beren Sörunnen nur bitterfatygeS SBaffer führen, alfo nur in

ber 9iot ju benufcen finb. Sparlid; finb bie jufammen^ängenben Dafenlänber, wie baS Seraf*

fd;angebiet, Gtjiwa, bie DjuSmünbung, gehören aber ju ben lieblichften unb frud;tbarften

Striaen 21fienS. 21n ben Ufern ber Seraffdjanfanäle in gerghana breiten fid; grüne SSMefen,

fruchtbare gelber, Iadjenbe ©arten aus. $ie ©arten bilben bie §auptfd;önheit beS ganjen

fcanbeS. £>ie langen Leihen oon Rappeln unb Ulmen, bie Weinberge, baS bunfle fiaub ber

Orangenbäume oerfegen in bie Gbenen ber ßombarbei ober beS füblid)en granfreid).

©efchidjtlid) befonberS wertoou" fmb bie Übergangs: unb ftontaftgebiete am 9tanbe

biefer zentralen GrhebungSmaffe, jene Siäumc, welche, wie oor allen baS berühmte £öß=

gebiet 9iorbdunaS, als frühere Steppe betrautet werben, bie infolge oermehrten Stieber*

fdjlagS in ben Sereid; beS 3lbfluffeS nad; bem 3Reere gejogen, beren ©oben tief bura>

furcht unb oon feinem Überfluffe an Sal$en befreit würbe. 2)ie Oberläufe ber größten in

3entralaften entfpringenben Ströme: Jgoangho, SangtfeHang, Brahmaputra (£ibet), ^nbuS,

gehören ben ÜbergangSgebieten an. 3hr ©egenfafo ju ben tief gelegenen 9tanblanbfd;aften

beS kontinentes ift ebenfo groß wie ber ju ben mää)tigen ©ebirgen, beren innere Sd;welle

fie gleichfam barftellen. Shaw hat beim Überfd)reiten beS SBara £otfd;asSßaffeS ben Unter*

fd;ieb fd;arf gejeid;net, inbem er heroorljebt, wie man hiuter fid; bie 9ttefentette mit ewigem

Sd;nee unb @letfd;em, mit weißen ©ipfeln, bie auS einem weiten, bunfcln Balbfleibe

fid; erheben, tiefe Sd)lud;ten, reißenbe Sädje, eine im hö#en ©rabe alpine Sjenerie laffe.

Äaum ift man nun über jenen ober irgenb einen anbem $aß in berfelben ßette hinweg,

fo betritt man ein £anb, wo alle Sct)lud;ten unb 2"häler oon einem 3)Jeere oon ÄicS, baS

bis ju wenigen hunbert guß unter ben ©ipfeln anfteigt, ausgefüllt finb. Xet S^aum }wifä)en

ben öergen ift nid;t mehr burd) jene fd)einbar unergrünblid)en Schichten eingenommen,

beren Sänbe nad; unten fo eng jufammentreten, baß fie faum für ben Strom Kaum laffen,

fonbern wirb oon einer breiten Hochebene erfüüt, aus ber bie ©ipfelfetten nur nod; wie

wellige Grhebungen anfteigen. 2öir bewerfen baS Vorwalten ber hori3ontalen Linien nad;
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ben oertifalen, an bie bcr Himalaja uns gewöhnt ^at. 3uQfeMj föeint eine töbltdje Xrocfens

tjeit über baS Sanb gefommen ju fein. 5Do gibt e$ feine netten Schneefelber, um bie

SSkfferfköme fpetfen, unb feine häufigen Slegengüffe, um bet Sanbfchaft tt)re grüne 93e=

fleibung ju erholten. $n richtiger Sfjnung ber Urfachen ber ©rfdjeinung fefct St)aw Ijinju:

„(5S fdjeint, als Ratten wir hier einen rofjen Slocf oor uns, aus bem bie SRatur bie gewöhn*

Hajen formen ber @ebirgSlanbfd)aft auSjumeifcein im ftanbe fein würbe, wenn ein JUtma*

weajfel Schnee, (StS unb Söaffer u)r suführte".

3n anberm Sinne ÜbergangSlanbfd)aft ftnb bie einfl mit bem 9Weere in .ßufammem
t)ang geftanbenen, ja teilweife fogar von bemfelben bebecften Xieflänber am Äral« unb

ftafpifee, bie breite fteppenhafte äuSläufcr nach (Suropa ^ereinfenben. @rft in oergleiü)S=

weije neuer &\t finb biefelben oon bem 3Jleere getrennt unb liegen abflu&loS. Sludj fte

ftnb inbeffen noä) Steppenlanb, teilweife fogar auSgefprodjene SBüfte, beren SSafferarmut

mit ber ber afrifanifd)en 2£üfte wetteifert, 3n bem weiten SRaume jwifa^en Äafpifee, Äralfee

unb 3lmu Darfa überwiegen Sanb* unb Steingrunb afleS anbre. 9tor Glnwa unb baS

SHünbungSgebiet beS CruS finb Dafen oon nennenswerter GJröfce. aber felbft baS ftlufjbett

jwifchen 3gbn uub Sarnsflamofcf) Hegt trocfen.

^nneraften §at Ströme unb Seen, beibe oon ntd)t geringer ®röfje, aber es wirb

baburdj fein wafferreidjeS fianb. Sie Seen, beren größter, ber Äafpifee, ber größte Sinnen*

fee ber 2Selt, mit 8000 QWeilen an ©röfee bem 2lbriatifcf)en unb äonifdjen 3Keere gleta>

fteljt, finb großenteils faljtg, bie Strombetten ftnb eingeengt, buraj Slnwetmngen f)o$uferig,

ihre SBafferftänbe höchft oeränberlich unb in ben ftlüjfen unb ©ächen buS jum SSerfcbwinben

ungleich. Die ganj wafferlofeu ©ebiete, wie bie Äarafunt jwifa)en DfuS unb Äafpifee,

baS Saljlanb oon (Sljorafan, fanbige Striae jwifdjen jQfafarteS unb OruS, finb echte Söüften,

bie auf Strecfen oon $unberten oon Kilometern feine ober nur bitterfaljtge örunnen haben,

baljer unbewohnt ftnb. eine Strecfe oon 400 SUerft ohne Brunnen, wie fie jwifdjen «ferro

unb Gfnwa liegt, fuajt aua) in ber Samara ihresgleichen. 3n wichtigen Xeilen feine« Saufes,

%. 33. oon Samarfanb her, erreichen ben DruS nur Sßüftenwege. Die größte SBaffermenge

fontmt oon ber Scc)neefchmel§e in bie ebenen herab, fo bafj ber 2Bafferreid)tum eines ftarfen

^luffeS, wie beS Seraffdjan, wenn er erft im 3uli fein 9Rarimum erreicht, bem Sieferbaue

ntd)t mehr ooll ju gute fommt. Sefunbäre Schwellen, wie fte biefer glufj im ftrüfjHnge

(3Kai) unb ^erbfte aufweift, fommen ju ^tlfe. häufig bilben Slnwelmngen natürliche Dämme,
welche ber fünfUid)en »ewäfferung bienliaj ftnb. (SS erzeugen nämlia) an ben mit Säumen,
eträuajern unb SHo^r bewadjienen Ufern be« Garant ^äufig bie itarfen 5rühliug*ftürme

Raufen oon Staub unb Sanb, fo ba§ bie Ufer allmählich emporwac^fen über baö umliegenbe

^anb, beffen Soben burdf) ben erflen 9lnfto0 51t biefem Vorgänge felbft, b. h- bie Stürme,
niebriger gemacht wirb, inbem biefelben bie oberfte Sticht bed locfern Dehmes herauSblafen.

2llSbann wirb baS 3Uoeau beS ^luffed, ber ooüftänbig mit Staub unb Sanb überfa)üttet

wirb, in ber %t)at nach unb nach erfjöljt. Unter folgen Umftänben braucht man nur baS

Ufer ju burchftechen, bamit fteft bog SBJaffer au« bem glußbette herauöftür}t unb ein gröfeere*

ober fleinere« Stücf Üanb überfchwemmt.

©erabe tiefe Dämme bebingen jufammen mit ber Erhöhung beS 33ette3 plöfeliche
si?er;

änberungeu ber Stromläufe, bie nicht feiten oon nachhaltiger &Mrfung finb. Sefattnt

ift ber je&t aufeer 3weifcl geftellte alte DjruSlauf im ÜSboi, ben angeblich erft feit 300 fahren
infolge ber 2Bafferentjiehung behufs fünftlicher Öewäfferung ber Strom oerlaffen fyaben

foll. ^rfchewalSfij fanb ben ^oangho im CrboSlanbe in einem 50 bis 60 Üßerft füblichern

öette als basjenige, welches bie ^efuitenfarten ihm anweifen. Gutfprechenb oeränbcrlic^

ift ber Safferftanb ber Seen. Der Üob*9ior ift in einer Sreite oon 8 bis 10 km oon
Saljmoräfteu umgeben, welche bie 3lnnäherung unmöglich machen. )0innenfd>iffa^vt in
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gröfcerm SDia&ikbe ift nur auf bem Stafpifee ju finben. $er ßaupiwert ber fliefjenben

©ewäffer SnneraftenS liegt barin, bafj fte bec fünftlicheu Bewäfferung bienftbar gemalt

werben, welche gerabe au« bcr in anbrer Bejiefmng bebenfliehen 6rhö0un9 beS Betted

Siufcen ju gewinnen vermag.

2)aS Älima 3nnerafienS ift raut) unb gegenfafcreidj burdj bie fjof)e Sage unb ben

fontinentalen G^arafter. 3roifd^en einer falten 3)ejembernaä^t unb bem barauf folgenben

warmen SHütag fönnen letajt 30° Untertrieb liegen. ©S fann im gebruar frfihlingSfjaft

warnt fein, bodj fat) man noch am 2. SJtoi auf bem Spiegel beS 2)alai=9ior eine ©isbetfe.

3m nörblidjen Xibet beobachtete $|3rfchewalSfii eine SHinimaltemperatur oon 33,6° unb

in ber SBüfte oon $amt am Boben eine SBärme oon 62,»° bei 35° im Statten. $ie 9iieber*

fctjläge finb fetjr fpärlidfc). Schon in ÄraSnowobSf erlebt man in 6 3Jlonaten nur 5—6
eigentliche 9iegentage. 9lm £ob*9cor fällt ein* bis jweimal in vier 9Bintern Schnee. 61)0«

rafteriftifa; ftnb für baS ganje inneraftatifche ©ebiet bie heftigen ©türme, vorwiegenb SEBeft=

unb 3iorbweflftfirme, welche am häufigflen im grütjlinge unb Sommer, im äßinter feltener

ftnb unb im §erbfte faft ganj fehlen. 3m 2lpril unb 2Jtai beobachtet man biefelben oft

jeben jmeiten ober britten £ag. S)ie ©eroalt beS SBinbeS ift babei eine fer)r grofje, bie

Sltmofphäre erfüllt fid> mit Staub, ber bie Sonne verbttnfelt unb alle« mit bieten Sagen

eine« feinpulverigen, faljt)altigen DiieberfchlageS bebeclt.

2>ie als Sßeibe ju benufcenbe Steppe entfpridjt bem, waS Bamberg oon ber ©egenb

jroifchen Samarfanb unb Äarfdn' fagt: ©ine mittelmäßige 2Büfte, in ber eS nicht an Brunnen

fe^lt. Solche ©ebiete waren einft bie heute bem Sieferbaue gewonnenen ©renjftriche ber

Mongolei unb viele anbre Strecfen, burch beren SBerlufl baS Diomabentum oon oielen

fünften her immer weiter in bie wüftenhaften Sänber 5urücfgebrängt worben ift, roährenb an

anbern, wie in %xan unb Äleinaften, eS ftdj auf floften beS 2ltferbaueS ausbreitete. 3)ie

Steppengräfer erreichen teilweife eine beträchtliche £öhe unb nehmen an $id)tigfeit beS

roiefenhaften 3Bua)feS mit ber &öfje ju, fo bafi bie ©obi weibereicher ift als bie weftlichern

©ebiete unb felbft bie $otyn ^amirfteppen noch bie fcerben ber Äarafirgifen nähren.

Bon grofjer SBichtigfett wirb in baumlofen ©egenben, wie am untern £argm, Schilf als

Brenn* unb Baumaterial unb Btehfutter. ©benfo fpärlich wie wichtig finb bie ^oljgewächfe

ber Steppe, unter betten bie ©ebüfehe ber £amarisfen unb beS Saraul allen ooranftehen.

2ln ben f^lüffcn jiehen fich fchmale ^appelhaine lang bahin. $ie bicfrinbtgen Stämme
biefer Rappeln (Populus diversifolia) ftnb aber faft immer hohl, 8—10 m hoch unb erreichen

nicht 1 m Eurchmeffer. <£er Boben ift unter biefen Bäumen oollftänbig fahl unb nur

im fcerbfte mit abgefallenen Blättern bebeeft, welche in ber bürren atmofphäre auStrocfnen.

£ahec aua) bie Baumtrümmer, bie SBinbbrüche, baS troeftte, unter ben ^üßen brechenbe

Kohr unb ber faljige Staub, ber ben 9ieifenben überfdnittet, fo oft ihm ein 3wieg in

bie Quere fommt. 2>ie Rappeln finb berartig mit Sal$ gefchwängert, bafe man an ben

Bruchftellen oft einen bieten, herausgetretenen Slnflug oon Salj fehen fann. Mitunter

trifft man ganje Befiänbe oertroefneter Rappeln mit abgebrochenen Säften unb abgefallener

SKinbe. Solche Seichen oennobern hier nicht, fonbern jerfallen fchichtcnweifc unb oergehen

in Staub. 3n ben ©renjgebieten gegen bie SBalbregion unb gegen bie ©ebirge ju erichei*

nen lichte ÜBälbchen oon oorherrfchenben Birfen mit ©fchen unterntifcht. 3" weiten ©ebie*

ten, wie im füblid)en Ural unb im Dbgebietc, wahrfcheinlich auch in SJJerfien unb Äleinaften,

ift einft bie Bewalbung oiel auSgebehnter gewefen als heute. ©ro§e 23albbränbe oerwüfte-

ten bort 1826, 1847 unb 1867 bie 21'älber, bereti SRefte nur an gefchü&ten Steflen tibrig=

geblieben ftnb, wo fie manchmal ber fcanbfchaft einen lieblichen Gharafter verleihen.

2)er BlofSglaube, ben man bei ben Steppenbewohnern vom 3orban bis jum 3ltnur

finbef, bafe einft bie heute wüften Strecfen beffer beroachfen unb fogar teilweife angebaut
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gewefen feien, ift fein leerer 2öaljn. 6r hängt mit ber eben berührten ftrage ber <&nU

walbung gufammen. dagegen ift es zweifelhaft, ob fo weite ©ebiete wie 3ran, beren

Oberfläche deute ju weit mehr als ber $ä(fte bem nomabifchen ftirtenleben tributär ift,

früher, wie oiele ©efäjid&tfTreiber annehmen, ganz bem Sieferbaue gewibmet waren. 9Kit

Sicherheit lägt ftä) aber behaupten, ba§ oielfaa) heute bie Steppe bünner bewohnt ift, als

»oben unb SBaffer oorauSfefcen Iaffen. 2llS bie Stoffen nach 9Werw famen, fanben fie auf ber

ganzen 200 km langen Strecfe jwifdjen ©änarS unb 9)terw, bie ber £erirub burdjftrömt,

feine STnfiebelung. SEBir werben oon ber SRaubmirtfchaft bei SlomabentumeS ju fpredjen haben.

Sang ift bie Steide ber wilb wachfenben pflanzen, oon benen ber 9Jlenfd) ber Steppe

Stofeen jie^t. Mongolen unb Tataren lochen ober röften unter ü)re Sprifen bie SEBurjeln

oon Päonien, SBafferpumpen, Seerofen, oon oerfä)iebenen Sitten (Liliam Martagon, pom-

ponium), oom #unb$a<u)ne (Erythronium), bem Blutfnopfe, ber grofeen ©locfenblume,

oerfdjiebenen Eifteln, ber SKatterjunge. $ie Xataren ber flrim würzen ihr mit ben

Beeren beSfelben SumaaV ober ©erberflraucheS, beffen SKinbe jum ©erben benufrt wirb.

Snnerafien ift nicht beerenreieb; Hagebutten, Bogelfirfchen, So^anniSbeeren fommen in Be*

traä)t. 3n Slotzeiten werben ©aflawurjeln zum Brotbacfen benufct, unb bie Seniffeitataren

follen fogar bie 9tinbe ber SBei&tannen ju 9Wehl mahlen. Sü^oljwurjeln fommen in ben

$anbel. $er oielfeitige Stoßen ber fiinbe (Saft, Blätterfutter, $ontg, Blütenthee) macht fia)

allerbingS erft an ben 9lorbgrenjen beS «Steppengebiete* geltenb. Db fdwn oor ^atlaS'

bie^bejüglidjem Borfchlage bie GfpenfamenwoHc, bie im Bafa)firenural fo häufig, oerfponnen

würbe, wiffen wir nicht. Seitbem fmb Berfuche, ebenfo wie mit ber Samenwolle beS Söeibem

röScbenS, öfters gemalt worben. 35aS ©ummi ber fibirifeben £ärd)e ebenfo wie ber Sarchem

fdjwamm finb beliebte Arzneimittel. Sie gatyl ber Arzneipflanzen, oon welken bie Steppen*

oölfer ©ebraueh machen, ift überhaupt fehr grofj. Sluch bie SR^abarberwurjel ift ihnen

lange befannt. %m perfifä>armenif$en ©ebtete fommt Wanna auf ©djen oor. £>aS

Saub beS £amariSfenftrau$eS wirb oon ben Äirgifen als Surrogat beS 2$ee3 benufct,

ebenfo wie bie fagaifchen Notaren triebe unb Blätter ber wilben SRofe jum gleichen 3wecfe

oerwenben unb eine Sajifraga im J^eniffeigebtete ähnliche Berwenbung finbet. 3ahlreich

finb bie ^arbepflanjen, ju benen felbft baS Saub ber Birten unb beS gewöhnlichen Schilfes

(bie aufblfihcnben &hren) gehören. 2BaS ^nnerafien ber 3Renfd)f)eit aus biefer %ÜÜe ju

allgemeiner Verwertung bargeboten, ift tymte fäjwer zu fagen, benn bie §eimat ber foSmo*

politifch geworbenen Äulturpflanjeu ju beftimmen, ijt eine ber fa^wierigften Aufgaben.

9Jiele glauben, ba&, ebenfo wie in bie abenblänbifeben 5Bölferbewegungen 3lften mit feinem

ÜRomabiSmuS eingriff, cS in unfre wirtfd)aftliaje Äultur mit feinen Steppengräfem, unfern

©etreibearten eingegriffen höbe. 3ßan fann zweifelhaft über baS ©ewicht fein, welches ber

Beobachtung beS SBübroachfcnS gewiffer ©etreibepflanjen, bie juerft an ©erfte unb Joggen

alias in berftrim machte, bie bann in anbern teilen ber ofteuropäifchen unb weftafiatifchen

Steppengebiete wieberholt würbe, für ben Schluß auf bie Urheimat beizulegen fei. 9tur

beim Buchweizen liegen bie Berhältniffe flarer. Sicherlich finb oerfchiebene fömertragcnbe

SBuchweizenarten oorhanben, auch iw 9tu&lanb, fo bafj fchon Dallas bie Jlultur beS Poly-

gonum Convolvulus empfehlen fonnte. Serfelbe ©ewährSmann fchilbert, wie bie Äatfa)in3en

bie Börner beS wilb wachfenben Buchweizens fammeln unb einen $eil berfelben bann gelegent=

lieh auch auSfäen, wobei man ben ©inbruef beS beutlich oorliegenben Überganges zum 3lcfer=

baue gewinnt, ^ier mag es paffenb fein, auf ben Reichtum ber Söälber beS 9torb:Xhianfchan

an Dbftbäumen, befonberS SlpfeU unb 2lprifofenbäumen, aufmerffam zu machen, triebe*

walsfii fchreibt: „®ir trafen am ftunguS gerabe bie 3eit ber apfelreife; bicht bebeeften

bie Früchte bie Bäume unb lagen in ganzen Raufen auf ber 6rbe umher, unb auf ber

3agb mufete man zuweilen mehrere (mnbert Schritt weit auf Äpfeln h^nimtreten".
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330 SBanberuSlfer 3nn<taftend.

Sie Sierroelt SnneraftenS ift roeber au 2lrten nod) Snbioibuen fo reid^ roie bicjenige

bcr afrifanifdjen Steppen, l)at aber eine ganje Steide oon ftauStieren geliefert, bie jum

^Teifc tyren 5öeg über bie SBelt &tn gefunben Ijaben. 9Son Antilopen fommen bie Sferen* ober

Kropfantilope unb bie Saiga, von Nagetieren, bie burd) Überjaljl §ur Sanbplage werben, einige

§afen, 3iefel in präriel)unbäf)nlid)en Kolonien unb fcüpfmäufe (Meriones), bann ein SBilb*

fajraein, von (Sinljufern ber Stutan, metjr Sßferb als ©fei, oor. SaS roilbe Äamel ift auf bie

©üfte öftlid; oom £ob*9ior (Äumtag), baS ©ebiet am untern £arum unb auf ben Äurutag

befdarauft; eS fteigt im Sommer bis 3500 m im ©ebirge empor. 3n ocn ©ebirgen fommen

einige 2lntilopen, roilbe Sd)af* unb 3iegenarten (Ovis Polii, Pseadois Nahoor) unb ber 3af

(f. 2lbbilbung, S. 329) oor, ber bis in ben ^kmir unb ben Stltmitag ge^t, in ben SBorbergcn

ber 3Jlaral^irfd). S3on Raubtieren feien Eiger, SRanul, ^rbis, £ud>S, 9öolf, ftud)S, SWarber,

Otter, bie jroei 93ären beS £fnanfd)an unb ßimalaja genannt. 9teid) ift bie Sogelfauna,

überreid) befonberS an ben Seen, roie Äufu*9?or; in ben Steppengebirgen ftnb einige reb--

ljuf)n= unb roadjtelartige £iere fjäuftg. Sie im Himalaja unb Äuenlftn häufigen ftafanen

fenben Ausläufer in ben $f)ianf$an. 3n ber 2Bolgafteppe ift ber ^mmenroolf fo häufig,

bajj er bie 83ienenjud)t fiedeuroeife faft unmöglid) madjt. Sßergeffen nur nid)t ben §ifa>

reid)tum, roenigfienS ber nörblid)en ©eroäffer 3nnerafienS, bie güfle ber Unioniben in ben

SBäd)en unb bie fd>recflid)e $lage ber befonberS an ben Saljfeen Ijäuftgen Stednnütfen.

16. JUatröentfllter gmtentfitits. Allgemeines.

S3gl. ju biefem unb ben folgenben Äapiteln bie beigeheftete „Sollet» unb Äulturforte von Hften".

„TOan fann bie XQrtcn unb ?)uäbrten mit gutem Sterte eine SAcibtag

unb Srtnnuno, Dieler Motionen, eint Mutter tapferer gelben, einen Stamm«
bäum flro&tr «BtonaröVn nennen." Cngelbertftämpfer.

3nl)oIt: Sie mongoliftlje Waffe. — SRongolen. — libetaner. — tflrfen. — 3folierte Stämme. — ©&a»

rartermerfmate ber brei SSöffergruppen. — Sie ^rage ber §erfunft. — Ungenügenber Stanb ber ein*

beimifdjen Öefdjidjtfdjreibung. — Sie heutige geograpbifdje Verbreitung. — JürfifdjeS, mongolifäei,

tibetaniföe« ©ebiet. — ÄreujungSpuntte. — teuere Serfcbjebungen. — Stammfagen. — Sfabeuhmgen

über bie Urljeimat in ber Spradje. — öräber oerfdjotlener SJöHer in Sibirien. — Sie Äupferjeit beS

3rtofd)gebiete8. — Ser tfd)ubifcfi,e »ergbau.

Sie SRaffe ber 3ttongoloiben, oon beren 3Herfmalen bei 33etrad)tung ber ^olonefter, 9Ra*

lagen, 9Kabagaffen, Slmerifaner, §operboreer im 5toeiten Sanbe eingef>enb gefprodjen rourbe,

f)errid)t im gröfjten £eile 3nneraftenS fo entfdjieben bei ben 2Banberoölfcrn oor, baß man ftd),

einige 2luSnaf)inen abgeredmet, bie 3nbioibuen biefer $ölfer als mel)r ober weniger mongoltfd)

geartet oorftellen barf. Sod) fiub biefe 9)lerfmale reiner oertreten im Dften unb Horben als

im Süben unb Sübroeften. ©S finb, mit anbern Sorten, oon ben gröfjern 93ölfergruppen am
mongolifd)ften bie 3Wongolen, in geringerm 9Kafee fmb CS bie 2:urtoölfcr unb Tibetaner. Sie

eigentlichen Mongolen §at man feit SölumenbadjS 3eit als bie eajteften JTopen ber mom
goloiben 9iaffe aufgefa&t. Sie mittlere ©röfje ber SRänner oou l^s m mit £enbettj jum
Überroiegen ber fleinern 3Hafje, roeld)e bei ben grauen eine 100—130 mm geringere ©röfee

)itr mittlem mad)t, baS lid)te fiebergelb bcr ^aut, roelö)eS an ben unbebeeften teilen in

tiefcS Rotbraun übergeben fann, bie faft einförmig bunfelbraunen 91ugcn unb groben, ge-

raben, pedjfd)roarjeu §aare oon faft freiSrunbem Querfd)nitte (^allaS fagt, er l^abe

nie anbre als fajroarse ^aare bei ben Mongolen gefeljeu, bodj fmb feljr oereinjelte gälle

oon Silonbljeit bei öuräten fonftatiert roorben, unb bie &aare falmüdifd)er Äinber rourben

öfters braun gefunben), bie fefjr fdjroaa^c 33eljaarung beS übrigen ÄörperS, befonberS beS
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Gkftd)teS, in meinem nur bet Schnurrbart manchmal nidjt ganj fdjroadj vertreten ift,

bie furjen Seine, reelle in ber grofjen 9Jie^rja^l ber gälle gefrümmt finb, ber grofje ßopf,

in beffen Sd)äbelform bie Äurjföpftgfeit in jwei drittelten oder %äüc vertreten ifr, roäfjrenb

nur eine oerfdjwtnbenbe %af)l bie reine Langföpfigfeit repräfentiert, baS breite ®efid)t mit

ben ffa$ nad) oorn tretenben öaefenfnodjen, bem breiten unb eingebrüeften Stofenbetne, ber

wenig gewölbten (Stirn, ber fdjräg gefd)lifcten, fdjmalen Slugenlibfpalte, bem etwas oor:

tretenben Dberfiefer, ber fräftigen 93ejar)nung: baS ftnb bie SHerfmale, welche Slumenbad)
oeranlafjten, gerabe ben Mongolen jum dnpuS feiner gelben ober mongolifdjen SRaffe ju

ergeben. dura) ert)eblid)e Äörperfraft, weldje berjenigen ber Europäer wenig nad)fter)t,

geringe £mpftnblid)feit gegen flimatifdje ©inflüffe unb gegen förperlidjen Sdjmerj bei $er=

rounbungen, Operationen unb bergleid)en, burd) woj)tgefcr)ärfte Sinne reifjen fid) bie SJölfer

biefer 9laffe ben fräftigften unb leiftungSfär)igften an, wie wenigftenS einige oon i^nen

bura) if>re 3«na^me unb bie Serbefferung ifjrer Lebenslage aud) nad> ber Serütjrung mit ber

Äultur bewiefen fcaben. 3Hit biefer nähern Sejtimmung ber mongolifdjen Stoffe, welche faum

all eine ju allgemeine bejeidjnet werben bürfte, ftnb bie Mongolen, wo fie ungemifdjt auf*

treten, nadj allen mefentlidjen 3Herfmalen befdjriebett (f. Slbbilbungen, 6. 332 unb 333).

$te 2lbwetcr)ungeit oon gröfjerm Gelange finben wir aber junädjft im Süben, wo bie dibeta*

ner früher furjweg ben Mongolen angereiht $u werben pflegten. ©S fdjeint, trofcbem man
Tibetaner unb ed)te Mongolen in 9iorbttbet geograptjifcr) taum auSeinanber galten fann, biefe

3ugef)örigfeit minbeftenS ntd)t allgemein ju fein. 93rfä)ewal3f ij fd)ilbert bie füblidj oon ber

tanlafette nomabirierenbcn dibetaner, bie für „edjter" als bie nörblidjern, ben danguten

nä&eriterjenben gelten, folgenbermafjen: „die SRänner ftnb oon mittlcrm 2Bud)fe, bie Äonftü

Union im ganjen nic^t ftarf. die Hautfarbe ijt ftetS ftarf gebräunt, der Sdjäbel ift oer=

länger! unb an ben Seiten jufammengebrücft, infolgebeffen erfdjeint bad ©efiajt etwas oor--

tretenb. die Stirn ift flad), bie SJafenwurjel jufammengebrücft, bie SHafe gewöfwlidj gerabe

unb fein, bie Sacfenfnoajen etwas tjeroortretenb. die Lippen finb bisweilen bitf, baS Äinn

wtretenb, bie Sorberjäfjne grofj unb breit, bie 2lugen finb grofe, fajroarj. der SBart fprofjt

nur fdjwad) unb wirb aujjerbem meift nodj auSgeriffen, bagegen fällt baS fdjroarje £aupt*

b,aar in langen, bidjten, fabenätjnlidjen 33üfdjeln auf bie Sdmltern tjerab. die grauen

finb oon fleinem 2öud)fe, fdjmufeig unb im allgemeinen unfd)ön, ifjre Hautfarbe ift r)eQer als

bie ber SJiänner." &f)nlid) fd)ilbert er bie ben danguten nät)erftef)enben räuberifd)en 3ograi,

weldrje im nörblid)en dibet bie ®renjftrid)e gegen Sinttt ju nid)t blofj unfid)er madjeu,

fonbern lange 3eitTaume fnnburd) gerabeju berjerridjen, als oon SHntlifc edig unb unfdjön;

lange, fd)lid)te, fdjmarse unb ungeorbnete ^aare fjängen iljnen bis auf bie Schultern l»erab,

nur ein fet)r fpärlidjer 33art fprofjt auf ben ßippen unb 9öangen, unb bie garbe ber §aut

ijt ein bunfleS, fd)mu^igeS 33raun. 93ou ben dalben t)ebt er bejüglid) ber ^rjofiognomie

ben aus mougottfdjen unb d)inefifa^en 3u9cn gemifä)ten 6l)arafter tjeroor. die in ber

Siegel minber forgfältigen 33efd)reibttngen, welche wir in ben englifdjeu Sikrfeu über bie

^imalajaoölfer finben, ftimmen beitnoa) auffaOenb in i^ren Örunbjügen mit biefer Sdjilbc^

rung überein. gaft überall wirb Ijier baS unfd&Ön (Scfige beS ©eftc^teS unb tjäufig aud)

bie bunfle Färbung betont, weld;e mit mongolifdjen 3«gcn ber ^^ofiognomie ^anb in

&anb ge^en. So bei ben aud) als rein mongolifd; bejetajneten Labafi unb iklti, wela)

le^tere Signe jwar in mannen fünften mit ben Slafäjmirern oergleiajt, jeboa) nicht in

bem ber Sd)önrjeit: „So gewötjnltd) grauenfdjön^eit in Äafd)inir angetroffen wirb, ebenfo

feiten ift fie in Salti". 2ltfinfon legt bie Örenje jwifa;en Ijinbuäfjitlic^en unb mongo»

lifa>en SBewo^nern in bie Linie, welche ftulu oon La^ul unb Spiti fc^eibet: bort ^inbu=

äljnliajfcit, ^ier mongolifajer dnpuS. die (Bburfa finb bttröj l;o^en unb fräftigen a£ud)S

unb jugleia) burc^ eine gewiffe 9Jiaffigfeit unb iKoljeit in Silbung unb 2luSbruct beS ÄlopfeS
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bcriiljmt. $l)tt garbe fdnoanft }toifd;en ©elb unb §cUbraun. Sie angeblich bcn Tibetanern

äl;nlid;em Üimbu ober Gftgumba be3 füblid;en 91epal unb Siffim, reelle 2) cd; 9 famt

ben Scptfdja unb Söfjutia einfad; ber mengolifdjen 9iaffe jureebnet, seidenen fidj burd)

bunflcre ftärbnng oor bcn Sladjbarn in ber nagen ©bene au3. Sßon ipren SBenoanbten, ben

fieptfdja, roirb bagegen befonberS fjeroorgcljoben, bafj fic eine Heine SRaffe, fräftig, fefjnig

feien „unb ber abftofjenben formen ber Tibeter entbehren'' (3ltfinfon). dagegen geißt e$

bei ben -Jieroar: 5lleine Raffe, erfid)tlid) $cntralaftatifd;en UrfprungeS. 2Bo, roie bei ben

ßafdnnirem unb rool;l and; manchen Salti, inbifdje Seimifduing oorauagefefet roirb, tv-

Oungtr TOonflolr. (ülo* ^botograjiMO SflI. ttjt, 6. 331.

fdjeint bie ^Ijnftoguomic in ber Siegel juerft burd; ©rl;öl;ung be£ üRafenfattelS oerebelt, b. 9.

bie 91afe erfdjeint roeniger eingebrüdt als bei bcn nörblidjem, reinem 3rocigen ber SHaffe.

3n oereinjelten fällen ift oon Dicgermerfmalen bie Siebe geroefen, bie 5. 93. ber fleine

Stamm ber ^oto auf ber ©renje oon 23l;utan unb ftinboftan aufroeifen foU.

-Kid)t Mofi fpradjlid;, foubern aud) raffengaft älmlid) ben Tibetanern ftnb bie 2Je 10 ebner

ber ftodjregionen in 6iffim, Siepal unb SBgutan, bann bie entfprecgenb podj in Tgälern

bis 3000 m ftöge rool;nenben ©ebirgler oon Üfroba:Tapi;la, bic bereit« öftlicg ber großen

SieltgionS; unb bamit Äulturgrenje be£ 92. ©rabeS öftlidger i'änge oon ©reenroid; fifceu, bie

SBeroofjner ber brei fafd;mirifd;en ^odjgebirgSprooinjen Se| ober Sabaf, 93alti unb ©tlgit unb

biejenigen oon Spiti. Cft ift aud; bei bcn tiefer ginab roognenben 33ölfern tibetanifege 3?er^

roanbtfcgaft, aber beutlid; nur in ber Spraye, nadjsuroeifen. Kolonien oon Tibetanern ftfcen

im cigentlidjen ßafdgmir, bie 93eoölferung ber geroögnlicg in 1000 ober 2000—3000 m £öge

ocrlegtcn 3cntraljone oon 23butan, Siffim unb 91epal roirb als ein ^Jrobuft einer alten übe;

tanifajen Crtnroanberung mit neuem 2)iifd;ungSclemcnten bejeiegnet, roäl;renb man Spuren
einer oorarifdjen JBeoölfemng tibetanifdjer l>erraanbtfd;aft bis an bic äJorberge beS SBeftgima;

laja, ja bis ju bcn i^albgebirgen am ©übroeftranbc 35engalenS oerfolgt. 3"beffen gegört gier
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manches bcm GJcbictc be£ &gpotf)etifd)en an, ba bic ©pradje nidjt allein über bic etfjno*

grapf)ifd>e 3"9ef>örigfeü entfdjeibet. GbenbeSroegen legen roir audp fein aHju grofjeS ®e-

roicfyt ben abroeidjenben 3Ingaben bei, roie roenn j. S. föerr o. Ujf al 09 all ciiüS ber (Srgebniffe

feiner mittelafiatifdjen unb f)imalajifd)en 3Jölferforfd)ungen ben 92acr)roeid bejcidjnet, bafj bie

Salti oon Älein^Tibet feine Tibetaner feien, roie man bisher angenommen, fonbern gleidj

iljren 9iad)barn, ben Tarben, roafjre Stricr. ©£ roürbe bie Bereinigung afler biefer Söölfer

51t einer ttbetanifdjen ©ruppe freiließ auf feftern güfeen fielen, roenn hinter bem 2lu3brucfe

„tibetanifdje SRaffe", roeldjen man f)äufig anroenben f)ört, ein ganj beftimmter Segriff ftünbe.

Ties ift aber nidjt ber §aü, fonbern man oerfteljt unter biefem f)öd)ft unflaren 2hi3brucfe

nur einen Sroe'iQ ber „großen mongolifdjcn SRaffe", bem Diele Seobadjter nur ganj be=

«Ittr TOoitflote. (9Ja* ^bolograp&ie.) »gl. itjt, G. 331.

fdjränfte 3lbrocidjungcn juerfennen, inbem fie nadf) bem Seifpiele eines fo guten flennerS

roie 9lbbe TdSgobinS jroar bie „fdjroarjen, fleinen 2lugen, bie Dorfpriugenben Satfenfnodjen,

bie platt gebrüefte 9iafe unb ben großen SJiunb" roieberfinben, aber in Scrbtnbung mit

bem ftämmigem unb fjöljern Saue be$ ©cbirgSberoofmerS. ^rfdjeroalSfij, ber Mongolen

unb (5t)inefen gleid) gut fennt, Dürfen roir roofjl glauben, baf? bic 3ugef)örigfeit 3ur mongo^

lifdjen iNaffe audj bei ben Tibetanern feine fo unbebingte ift, roie fie geroöfmlidfj ^ingefteüt

roirb, unb eS fa^eint unS fef>r roidjtig, feinen Sdjlufc 3U befjerjigen, ba§ biefclben roeber

i>en Mongolen nod) ben (Sljinefen gleidjen, fonbern an bie ^igeuncr erinnent. 9Jad> feiner 8e*

fd>reibung bilben ifure ^tjofiognomien ein ©emifdj oon mongolifdjen unb inbifa^cn 3"9fM -

Unb roenn man bie Sefdjreibung ber in ber norbroeftlidjen Dafe ©uibui anfäfftgeu Äara-

Tanguten lieft, roeldje fid) oon ben Tibetanern burd) ein breitere« ©efidjt, burd) abftctjcnbc

Citren unb burd) fdjräg liegenbe 2lugen, roa£ namentlich bei jugenblidjen Snbioibuen auf=

fällt, unterfdjeiben unb überhaupt meljr ben TnpuS ber 9)iongolen tragen, fo mödjte man

glauben, ba{3 im Süben Tibets mel;r inbifdje, im Horben mefjr mongolifdje 3ügc £jer=

oorträten. Tafc aud) im Horben bunfle Hautfarbe oorroaltet, roie eS gcrabe aud) Don

ben Tanguten berietet roirb, roibcrlegt bie Meinung oon ber 2lbf)ängigfeit biefer ftärbung
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oon ber tropifd&en £ieflanbnatur unb jeigt jugleidk bafj bie fcod&lanbluft minbefienS ni#t

in furjer &eit im ftanbe ift, auff)eHenb auf bic flörperfarbe eine* SolteS ju wirten.

SöieleS in ben förperlid&en ßigentümlk&feiten ffibrt fidjerlidj auä) Ijier auf äußere Um:

ftänbe jurüdf. 2>ie SJewofnier ber trofc ir)rer geringen abfoluten S9eoölferungS}af)len bennod»

im Serrjältmffe ju ben geringfügigen Hilfsmitteln fiberoölferten fianbfd&aften fiabaf unb

Saltiftan finb eine fleine SRaffe, bie fiabafi me^r als bie Salti, bie lefctern werben gerabeju

als fc^tDädjlid» bejeicimet. $ie burd)fdmittli$e Körpergröße ber fiabafi betragt 1,67 m für

Männer, 1,46 m für 2öeiber. £inbert in ben &öf>en t)on 4300 m, wo bie lüften Dörfer

fiabafS liegen, bie Armut ber 9iatur ein fräftigeS Aufftreben, fo fajäbtgen in ben f$on oon

3000 m abwärts fjeifjen S^älern bie $ieberbünfte baS Soljlbefinben. Selbft in bem vieU

gerühmten Siffim ift am Sfibabljange beS Himalaja aus ben £t>algrfinben jeber menfdf)liä)c

2ßofmfi& ber ÜDttaSmen wegen oerbannt. £>ie wenigen Kütten liegen mcift an ben 23erg=

Rängen unb bie legten bewohnten Crte in einer £ölje oon beiläufig 2200 m. Siele 2öodt>en

reift man liier, orjne einem menfdjliäjen Siefen ju begegnen. 92tir auf weit fdjauenben §öt>en

ber Sergfämme ijaben fic$ bubblnftifdje SUöfter angefiebelt. 2)*d)n fam an einigen berfelben

oorbei, wie: 9tintfd)inpung, Saffibing, Äatfuperri, Eubbi, beren AuSfidjt auf bie Sdmee:

fetten er als Ijerrlidj be$ctd)net, fo bafj eS fd&eint, als ob aua) fuer biefe 3uftua^tdftätten

ber SEeltmuben unb Aampfföeuenben nid)t oljne 9tfitffta)t auf bie So)önI)eit ber 9iatur

if)re Stelle gefunben fjätten.

2>aS förperliaje Siefen ber Xurfoölfer ift in ben met|len fällen mä)t ju beuten,

orjne bafj man an Seränberung eine* früher reiner oorljanbenen £m>uS burd& Seitnifd;ung

raffenfrember Elemente benft. $ener reinere £npuS aber gehörte offenbar ber mongolifdjen

9toffe im engern, b. f). innerafiatiföen, Sinne an, wäfjrenb bie Seimifd(>ungen faft ebenfo

allgemein auf fauFafifd&e ©inflüffe }urüdmfüf)ren finb. 2>ie im Horben unb ÜRorbwejien,

befonberS bei ben weftfibirifdjen Xataren, ben Safdfjfiren unb anbem, nia^t feltenen finnifa)en

Seimifdiungen bleiben teilweife innerhalb beS Äreifeö ber mongolifdjen SHaffenmerfmale,

wirten alfo nidjt in fwf)em Örabe oeränbernb ein. 21*0 man nun oom „reinen" türfifdjen

£npuS fpred^en f)ört, fo wenn 3. 33. ^JJotanin in ber Öegenb oon Affu unb Äutfdja ben

reinfiten türfifajen £gpuS, „reiner als in Äafdjgar ober Sarfanb", $u finben glaubte, ba

ift an eine Summe auSgefproajeuer 3)lerfmale, wie bie Mongolen fie in mannen i&rcr

Abteilungen barbieten, nid)t ju benfen. Sic Jtirgifen, weldje, was gehalten an einem

beftimmten 2Bol;ngebiete unb an ber altererbten ÜebcnSroeife betrifft, roenigpenS als bie

ftanb^afteften unb baljer altertümlia)ften Xürteu ju bejeid^nen finb, werben als !urj, ge=

brungen, ftarftnoajig, mit grofjem Äopfe bei brad)ofcpl)aler Sa^äbelgeftalt, mit flcinen,

fdjräg fte^enben Slugen, nieberer Stirn, platter 9iafe unb fpärlidjem Sartwua^fe befd^rieben.

2)aS finb im wefentltdf)cn mongolifa^c a)Jerfmale, wie otefleidjt noa) beffer aus einer leb--

^aften Sa;ilberung ber Siib--2tltaier l)eroorgel>t, in welker baS Äörperlicbe folgenbermafjen

ge3eid)net ift: „Mittlere öröfee, Ijager, flaues @cria)t, fleine Stirn, oortretenbe Saden^

fnodjen; ^aare unb Augenbrauen fo fd>war3 wie ^ca; unb fo ftraff wie eine ^ferbemäfme; bie

Augen liegen tief, ber 3wif$enraum jwifa^en beiben Augen ift beträdjtlia). 5>en 9Jiänncrri

fe^lt ein 33art oollftänbig." Allein biefe Gigenfa)aften ftimmen gewi§ nia^t mit benen über-

ein, wela^e wir als a)arafteriftifa) türfifa) anjufe^en pflegen, unb fo fann beim in ber £bat

als allgemein jutreffenb bie oorfteljcnbe Sa^ilberung nia)t bejeid)net werben, ba grojje iTeile

ber £urfoölfer oon ben ÄUfafen an weft= unb norbwärts ftd» weit oon biefem in ben ®runb=

jügen mongolifa^cn STppuS entfernt Ijalten, oon bem Samberg treffenb fagt, ba§ er bem beä

dürfen gegenüber nur ben UrtopuS repräfentiere, ba alle SRerfmale beS e^ten dürfen beim

Mongolen, aber in er^eblidj oerfapärfter ä^eife, wieberfel>cen. 35ie 3üa^tung aber, in ber t>ie

2:urfüölfer fity oom Wongolentume entfernen, ift wefentlid) bejei^net bura) ^öljem 23uAS,
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längeres ©efüfjt (bie „^ferbegeftdjter" ber ä)inefifd)en 31nnaliften gehören b,ierf)er), längern

Sä)äbel, ftärfern Sart, minbcr eingbrüöfete 9iafe, minber breiten unb bicflippigen SKunb.

So entftetjt ein ^npul, wie trjn bie Ulbefen repräfentieren, ju beren SJtcrfmalen ba8 ouale

©eftä)t, bie langen 2lugen, bie bicfe 9iafe, baä runbe Äinn, ber ftarfe &aarrouä)3 unb bie

belle Hautfarbe gehören. $ie dürfen bei ÜhWtenl, bie Jlrimtataren unb bie Notaren uon

Öafu, tjaben überhaupt niä;t$ oon ben mongoloiben ÜDlerfmalen; fie fpreäjen türfifdb unb

Gin türfti<tcr OfHjttt. (7ta4 ^tjotograijljif

)

fmb üon klaffe eljer Slrier. 2>ie Dlmanli (f. obenftetyenbc 21bbilbung) finb im beften %aUc ein

SHifdjüolf im fäjärfjten Sinne bei SBortel, unb nenn SBambern bie STurfmenen für bie

reinften Vertreter bei türfifajen Stammet l;ält unb fie bie „Xürfcn par excellence" netint,

'o bejie^t fiel) bie* auä) mein- auf bie Sitten all auf ba« Sülut! 23ejcid)ueubcm)eiie jeigt

aber niemall bie ©efamt^eit einel Stammel alle biefc (Sigcnfdjaften, foubern ein flei=

nerer ober größerer 93rud;teil oon ÜHongolcntum bleibt ftetl übrig. Gl jeiäjnct reäjt gut

biefen SJlifdjjuftanb, wenn Ujfaluq unter 100 itarafirgifen, bie ben Mongolen noä) jiemlia)

natje fielen, 31 mit flärferm, 54 mit bünnem, 4 mit geringerm, 11 mit gar feinem Süart--

roudbje jaulte ober bei ben iöafdjfiren Sdjäbelinbicel oon 87,4 lul 78,2 ma&, tueldjc ilnn
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SSeranlaffung gaben, triefe* SBolf nad& ber SRaffenreinffrit in oerfctyebene ©nippen ju orbnen,

ober wenn na<f) ^Beobachtungen an Tataren be* europäifdtjen SRußlanb braune $aare häufig,

graue unb braune Augen fo oorwiegenb finb, baß bei 30 Tataren oon ßafimom fein fdjroar:

je* Auge ju beobadfjten war. Die mongolischen ^aarmerfmale änbem ftch inbeffen oiel

weniger rafdj al* anbre. Die Hautfarbe be* dürfen fann jwar tief in* öronjefarbene

gehen unb baburdj fehr bunfel werben, fic entfernt fidj nicf>t*beftowentger aber oon bem

djarafteriftifchen SHeijengelb be* 2Wongolen. Die weißen ©erster ber Dflrfenfrauen ftnb

fprid)wörtlich. Jgeißt boaj noch im SWagoarifchen Söeib feh£r szemely, b. h- weiße ^erfon.

2öenn bie 3lugen aufhören, entfdjieben fchtef ju flehen, wie bei ben meiften 23afdjfiren,

erfcheinen bie Pupillen größer, bie Augenfarbe ger)t oom flechcnben Sdjwarj in ein freunb=

Hageres SJraun über, bie oorher fafl fefjlenben Augenbrauen fteUert fict) oft fd)on buf(t)ig ein,

unb ftarfe, weiße 3äfme, bie oon je bawaren, finb weniger prognath geworben. 60 entfielt

ber fajöne Dürfe, wie er nicht nur am ^ontu*, in Äleinaften unb ^erfien, fonbern felbft

unter ben Dataren oon Dom*f erfajeint. Da* ift ber Dürfe, oon bem ßeufelber ben ©in*

brud eine* „tapfern 3uben" gewann, währenb oon ber met)r in* 3Kongolifdt}e fdtjlagenben

bafchfirifdjen Abart Ujfalon bie &f)nlichfett mit Sjeflern in Siebenbürgen ^eroor^ebt.

Seine weibliche £älfte macht inbeffen biefelben Schritte nicht ebenfo rafd), benn in ihrem

©efia)te tritt nod) nach längerer 3)iifchung bie Stärfe ber Skcfenfnochen unb in ihrer ©ejtalt

bie unjierliaje, ftämmige Unterfefctheit ftörenb heroor. gür fic felbft liegt nun freilich barin

fein SJiangel, benn wo Durfoölter in fo großer Slaajbarfajaft mit Mongolen wofmen, baß

9)ttfdmng möglich ift, fdjeint eine ftarfc Neigung jum Urtnpu* in ber Vorliebe jtdt) ju be=

funben, welche jene für ©fjen mit ^Mongolinnen setgen. So ehelichen bie Äafaffirgifen mit

Vorliebe ftalmücfinnen ihrer ^aajbarfajaft.

Am weiteften oom Mongolen entfernt fleht ber U*bef e, ber fia) nicht nur mit Sitbung^

dementen iranifchen Urfpruugc* gefättigt, fonbern au<h ein reiche* 2Jiaß iranifchen 33lute£

in ftd). aufgenommen hat, fo baß ein unbefangener Beobachter wie Stumm u)n im alt

gemeinen ftarf an bie Dabfdjif erinnernb fanb. Der Äarafalpaf ift noch ^öljer oon 23ua)S,

ftarfhaarig, bärtig, offenäugig, wa* er nicht nur faufafifcher 3)iifchung, fonbern gewiß auch

ber (Sntwicfclung unter günftigen ßeben*oerhältniffen oerbanft. Unter ben ^omuten unb

Dcffe^Durfinenen fanb Samberg oft ooüflänbig europäifd^e ©efichter, bie nach Süben, b. h-

ber ©renje 3ran* ju, häufiger werben, währenb weiter im Horben bie mongolifaVtürfifchen

3üge nod> öfter* oorwalten. Den an ben Darim oom £ob--9cor Übergefiebelten gcfeüen

ftd> beftänbig Flüchtlinge, oteHeicht auch Verbannte au* ben oerfajiebenen ©egenben Dfttur-

fiftan* ju. Darau* entftanben bie heutigen 2arimer, wela^e, unjweifel^aft jum arifa)en

Stamme gehörig, fict) burd) bie äußerfte S5erfd)tebenartigfeit i^rer ^^iiognomien au*$eicbnen.

IDtan ftubet unter itjnen bie 2typen ber Sorten, Äirgifen, fogar STanguten; mitunter jeigt

fia^ ein oöQig europäifdje* ©efia)t, wä^renbier mongolifdie £npu* feite« oorfommt. ^irfa)e=

waUfij fanb ^ier fogar S3ionbe, welaje er bem Aufenthalte altgläubiger Muffen jufchreibt.

AI* aberrante formen erfa^einen Stämme unb Wölttyn, welape unter befonbem

äußern »ebingungen in oon 9iatur fo einfeitig unb arm au*geftatteten Siegionen wohnen,

wie j. 23. bie Ufer be* 2ob*9ior unb £arim e* finb. )8ou bort fa^ilbert ^cfc|»eioaldFti

bie Äarafurtfd)inen al* i'eute oon folgenben 3Jlerfmalen: „Mittlerer ober fleiner SBua^*,

fcfjwadje Äonftitution mit eingefallener öruft, oerl|ältni*mäßig Heiner Äopf, regelmäßiger,

nia^t länglia)er Sa^äbel, ^roorfte^enbe öadenfno4(en unb fpifte* Äinn, fleiner Henriquatre

unb noöj fpärlic^crer Sannau}: unb 33adenbart wie überhaupt fä)wa<her ^aarwua)* im

©efiajte, oft bitfe wie aufgeworfene ßippen, tyxxüä) weiße 3a^ne unb enblid) bunfle, aber

fränllia)e Hautfarbe". Die* ift ein ^runtergefommener unb im Au*fterben begriffener

Stamm. Sei berartigen fleineu, oft oon ben 9Jad)barn burch fajwer jugänglia)e aöüften
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getrennten 33ölfern wirb ber SHaffendjarafter leidet in noch eingretfenberer SBeife burdfj bie

Seimifchung fremben SBluteS oeränbert. 2)enn je geringer bie 3a1)l unb bie 2)iad)t, befto

größer ber ©influfj ber 3u9croan&erten °uä) auf bie 93lutmifchung.

3?er G^arafter ber innerafiatifd&en Birten ift ba, wo er noch möglidjft unoerfälfdjt

erfcheint, burd) fd)merfäHige 9fleblid)feit, Offenheit, burd) rauhe ©utmütigfeit, burd; 6tolj,

aber auch burdj Trägheit bei leidster ©rregbarteit unb Neigung jur 9iadpfucr)t ausgezeichnet.

Schon in ber 3ß^uriognomte liegt ein gutes £eil Cffenbeit, otelfach gepaart mit aninutenber

9iaioität. ©rft ber häufige SBerfetjr mit (£f)mefm auf ber einen, Ariern auf ber anbern Seite

hat 3?€rfdjmifctrjett, Sfige unb ßitelfeit erjeugt. 2Bo ber 2lcferbau ben SiomabiSmuS erfefcte,

ftnb <$?lei& unb SReinlichfeit gewachfen, wäfjrenb ©hrlidifeit jurücTging. 9)tan ftefjt bieS, wenn

man nahe oerwanbte (Stämme prüft: 2)ie tomSfifchen Tataren ftnb reinlich, auch fleißig;

ftc befd)äftigen ftdt) mit 2lcferbau unb SBtehjucht; bie fainSftfchen Tataren bagegen ftnb um
reinlich unb faul, nicht gafifrei; fte finb ftifajer unb Säger. 25er 2Jlut ift mefjr aufflammenbe

Äampfhtft als falte Jtühnheit unb hat baher mehr eine aftatifd^e als europäifd)e Färbung.

Cft geht er in einem 9)iangel an UnternehmungSgeift unter, welcher allein oon feefen SBag-

niffeu, $. ö. bem einft nicht für unehrlich gehaltenen, aber fehr gefätjrlid^en ^Pferbebie6ftal>l,

gänjlidj abhält. 35er religiöfe Fanatismus ift urfprünglid) nicht grofj. ©aftfreunbfehaft, bie

bei ben unoerborbenen Airgifen als ^eilige Sache gilt, roirb allgemein geübt. 35ie ruhige unb

eher jurücfhaltenbe 9Irt beS SBerfehreS ftid^t oon bem lauten Sefen ber arifd^en Sßadjbarn,

beren Unterhaltung wie 3anf Hingt, ftarf ab. 2tuch bie Stoffen haben im allgemeinen

eljer ungünfhg auf ben urfprünglid) einfachem, wahrern, toenn auch rohen ßharafter ber

Äirgifen gewirft, welche j. im Crcnburger ©ebiete heute ihre Sehrmeifter burch 2luf=

geweeftheit, %ki$ unb felbft äufjerltch in ber Rettigfett ihrer Dörfer übertreffen. 3)ie

eigentlichen Mongolen werben als fmnpatfufchere, einfachere Naturen als bie (Slunefen oon

allen benen gelobt, welche mit ihnen in jenen ©egenben in Berührung traten, too fie

nidjt burch bie chineftfcf>e Üttachbarfchaft forrumpiert finb. Sie haben unter ruffifcher unb

ajinefifcher fterrfchaft ihr friegerifcheS, rohes, räuberifcheS Sßefen in $ö$erm SWa&e abge=

legt als bie dürfen, weld)e in einem gro&en £eile il;reS ©ebieteS feine fo ftarfen Nachbarn

befagen. Stnb fie auch manchmal noch roh unb heftig, fo bafj 0. Stich tljofeu &ei ihrem

eingewurzelten #affe gegen alles (Shittefifche noch immer für gefährliche 9tacf>barn hält, wie

ja audj äöenjuf 010 fagt, bafj fid) bieS ißolt „auS ber frühern 3*it feiner politischen ©röfee

nur baS einjige mächtige ©efüljl ber Verachtung unb beS ^affeS gegen Gr)ina erhalten

habe", fo ift eS bod) $hatfache, ba& nicht aJJongoleu--, fonbern Sunganen-- unb ^anthan^Slufs

fiänbe, b. h- Rebellionen mohammebanifdher Unterthanen, baS alte Reich im Stoufe biefeS

3ahrf)unbertS am ernjthafteften bebroht fyabtn.

SS müffen notioenbig auch grofee Unterfchiebe unter ben Setoohnern Tibets obioalten,

Unterfchiebe, bie jebenfallS nicht geringer fein werben als jene, welche ben räuberifchen unb

friegertfd)en £uareg ber Sahara oon bem frieblich thätigen Mauren norbafrifanifd)er ©täbte

ober aud) fchon oon bem Bürger ÄufaS ober ÄanoS trennen. 3Jian follte baher bie 6in=

brüefe nicht fo rafd) oeraagemeinem, wie eS bis auf ben heutigen Sag immer gefajehen

ift, wo es ftch um bie Aufgabe hanoelte, ben 6l;arafter ber Eibetaner barjuflellen.

^ßrfchemalSfij lernte nur bie wüftenhafte, arme Rorbhälfte beS SanbeS fennen, beffen

Seoölferung faft burdwuS rein nomabifd) ift unb teilweife gewohnheitsmäßig oon ber 2luS=

plünberung ber Äarawanen lebt. Wan wirb baher an 92ad)tigalS flaffifche Schilberung

ber räuberifchen j^ungerleiber beS EibeftigebirgeS (ogl. 6. 165) erinnert, wenn ber rufffiche

Reifenbe bie Slanguten als Seute ftnfterit unb mürrifd)en (£ljarafters fehilbert, bie er nie

lachen ober lächeln fah, beren ftiuber fogar nie fpielten ober mutwillig fid) jeigten, bie jwar

feig, aber bennoa) oon allen Nachbarn gefürchtet finb. ©erabe baruin fa)eint eS uns aber
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übertrieben, wenn SßrfchewalSftj an anbrer Stelle bie Ti6etaneT im allgemeinen als bie

fchlimmften Slfiaten bejeidjnet, bie er fennen gelernt labe. „SBon ©aftfreiheit unb ©ufc

herjigfeit, bie ben ÜDiongolen, welche oon ben Ghinefen unb ©uropaern noa) nichts Schlechtes

angenommen haben, fo eigen finb, finbet man bei ben Tibetanern feine Spur, dagegen

fönnen flc, was 5Berfd)lagenhett, ©elbgier, Heuchelei unb jebe 9iieberträä)ttgfeit anbetrifft,

mit bem uerroorfenffcen ©efinbel ber europäifajen ©rojjftäbte wetteifern. Äeine Spur oon

©ewiffen finbet fidt) in biefen Siomaben; jie finb bie fäjänbliajften fifigner unb Betrüger."

2lnfangS glaubte ber SReifenbe, nur bie an ber Äararoanenflrafee lebenben ßeute mären fo

oerborben, allein bie SHongolen oerfid)erten, in ganj Tibet feien bie 3Renfdt)en nicht beffer.

„3h** Seelen finb fchwarj wie ber Stufe", fagten fie. 9flan erinnert fidj hierbei unwiU:

fürlich, bafe bie frühem Berichte über bie Tibetaner fe^r unterfdtjäfcenb lauteten, fo bafj

fie fafi Maltas' Sßort rechtfertigten, eS lebten bie Tibetaner beS ©laubenS, oon ein|eimi=

fdjen 2lffen abjuftammen, unb fie hätten in ber Tt)at mit benfelben einige &t>nlicbfeit auf--

juweifen. 2Bir wollen auf baS Urteil ber oielfacb oon ben Tanguten bebroljten SRongolen,

bie felbft nicht überall oorrourfsfrei finb, nicht allju grojjeS ©ewidtjt legen, fonbern an »bW
T^SgobinS SBorte erinnern, ber befennt, oom erften ©inbrucle ber Tibetaner, bie er in

Tatftanlu an ber djinefifeben Sffiefigrenje, alfo in einem ©ebiete, wo fie anfäfftg, fah, tnU

jücft gewefen $u fein. „9iid)t allein burd) ihre impofante ©rfdjeinung, fonbern ihre ernjte

9flube, bie (Einhaltung einer musterhaften Orbnung mitten in bem Schwarme ber febreienben

unb lärmenben d)inefifä)en Stabtbeoölferung würbe ber ftontraft jwifd)en biefer unb jenen

jur fajörfflen Slbgrenjung erhoben. $iefe robuften ©eftaltcn ooDer aJtuSfulatur, mit ben

wettergebräunten, Durchfurchten, magern, ernften ©efichtern, baS alfo waren bie ,2tMlbeu',

wie fie bie 6f)inefen nennen. Unb bie fdjwarjen, tief liegenben 2lugen, umflattert oon einem

wirren SSBalbe oerwahrlofter §aare, wie blijjte ba brinnen baS unheimliche geuer eine« re*

ligiöfen Fanatismus/' SBieber eine anbre Seite bieten bie anfäffigen Stämme im Süben
unD Sübweften bar. $ie fiabafi gelten als friebfame, hart arbeitenbe 2Renfä)en, bei benen

SJiorb, 9kub unb ©ewalttbaten faft unbefannt finb, unb oon ben Salti werben $eiterteit

unb ©utartigfeit gerühmt.

GS gibt bei ben Utomaben SnneraftenS feine ©efajid)tSwerfe, welche älter als brei

3ahrr)unberte ftnb, unb bie 9iad&riä)ten, welche biefelben bringen, fangen fd&on furj fynttx

ber Gpodje ihrer ©ntftelnwg an, un$uoerläfftg ju werben. ftein Türfenftamm hat eine

Trabition über feine frühere ©efd)id)te, bie mit Sicherheit über wenige ^abrljunberte fnnfluS

oerfolgt werben fönnte. T)er ^ervorragenbfie ©efchichtfdjreiber biefer SBölfer, ber -SMon*

gote SanangSetfdt)en aus bem Stamme T)fchengiScbanS, ber im 17. 3ahrhunbert lebte,

läfet, inbem er bie Eroberung TangutS burd) bie Mongolen erjätjlt, feinen 2lt)nen T>f<hem

giSdt)an, ber bod) nicht einmal oier ^ahrhunberte jurücflag, fid) in einen $hön^ ocn Äönig

ber Tanguten fid) in einen £ömen oerwanbeln. 2BaS äbel SRömufat oon biefem @e=

fd)ichtfd)reiber urteilt, bafc er ein ^ufaminenfefter oon Siegenben unb ©enealogien fei, beffen

3been burd) inbifdjen ©influjj nod; unbefiimmter unb unflarer geworben feien, gilt oon ber

ganjen ©efd)id)tfchreibung ber Mongolen, bie ja übrigens nid)t früher als 20 ^ahre nach

T>fchengiSä)anS Tobe, alfo 1247, aus bem Uigurifchen bie Schrift empfingen, währenb Tibet

bie feinige im 7. ^ahrhunbert aus ^nbien erhielt. Unb lange noch bauerte es, bis ber ©e=
brauch berfclben fta) einigermafeen ausgebreitet hatte. 9toä) Tibet war bie Schrift mahr=

fcheinlid) im Anfange beS 7. ^ahrhunberts n. tyt. gefommen. 3ugleich mit bem SubbhiSmue
habe eine ©efanbtfdjaft jenes ÄönigS Srongbfan ©ambo, ben man aud) als ©rünber
oon Siaffa oerehrt, fie aus %nbkn gebrad)t. So jung i|"t alfo ber Urfprung ber tibcta=

nifchen Äultur, ber phantafteooQe ©cfa)id)tSphilofophen ein ber 9WeereShöhe beS tibetanifa>eu

§od)(anbeS entfprechenbeS Sllter, baS bis 311m Turmbaue oon SBabel hinaufreichen foUte,

Digitized by Google



®e\dfid)tUdft Überlieferungen. 339

jugerotefen fmben. SHIein mit ber Sdjrift fam ju ben Wongoten feineSroegS eine f)öf>ere

Sluffaffung ber ®e|"cfyid)tfd)reibung. £enn nun gehörte bie 3urfid*füf)ruug jeber Regenten*

reibe auf inbifd)en ober tibetanifd)en llrfprung ;u ben $älfd)ungen ber £rabition, weld)e

für notwenbig galten. 2)eSbaIb ftnb oon ba an iljre ©efdjidjtSiuerfe oiel anjie^enber als

Sammlungen bubbbiftifd)er fiegenben benn als 3luf§äl)lungen gefd)id)tlid)er £fjatfad)en.

Hbnlid)eS gilt oon ben Surfoölfern, nur ba& bie 2lnfprfid)e beS Subb&iSmuS an ben 3&
Iam übergeben. 9öaS aber bie Verbunfelung ifjreT altern @efd)td)te ooHenbet, baS ift bie

£batfad)e, bafj bie SBolfer, mit benen biefe SBanberer abwed)felnb in SBerityrung famen,

alle gleid) unfähig waren, bie gefd)id)tlid)en tyatfatyn treu unb Har aufjujetdmen. $)te

d)incfifd)en (S^romfen finb untlar ober fogar unjuoerläffig in allem, waS nid)t Gtnna felbft

betrifft, unb nid)t beffer ftnb bie mobammebanifd)en, oiel ju fragmentarifd) aber bie bei

Spjantinem gelegentlid) auftaudjenben Angaben.

©eben mir junädjffc oon unfid)ern OueÜen ab unb beobaajten mir, wie bie heutigen %tx--

breitungSoerbältniffe ber in SRebe fommenben Völfer ftd) barfteüen. 2lbgefel)en oon oteIfad)em

3neinanberfibergreifen ber beiben grofjen ©ruppen, weld)eS in ber politifdjen ©efd)id)te ber

legten 3o&*f>unberte teilweife Har erfenntlidje Urfad)en bat, Iaffen ftd) folgenbe ©runb*
jüge ber Verbreitung feflftellen. SRongolen unb dürfen finben in 3*ntralafien beibe

ü)re nörblid)e SßerbreitungSgrenje ungefähr beim 55. ©rabe nörbltdjer ©reite. 3(>re Waffe

liegt im Steppengürtel, b. b- jwifd)en bem 35. unb 50. ©rabe. 3m Süben fd)liefjen fid) bie

Xibetaner an, roeId)e ben «Reft beS $od)lanbeS oon 3nnerafien bis jum Himalaja ausfüllen.

3m 2ßeften grenjen ber Äafpifee unb Uralflufc ab, im Cften ba« d)inefifd)e ©renjgebirge

unb jene intereffante geologifd)e ©renje, toe!d)e 2tderbau unb £irtenoiebjud)t in ber ©obt

fd)eibet. $ie dürfen finb mit ben Äirgifen am See Eal=5Ror, brei bis oier £ageretfen weftlid)

oon Äobbo, oertreten. SMefelben gehören ju ben Äifejern, einem Äirgifenftamme, meld)er oor

jwölf 3<if>ren n<"b bem £>ftabf)ange beS Slltat ^inübergeroanbert ift unb fid) im £l)ale beS

Äobbo unb feiner 3"ftöffe oftwärtS ausgebreitet l>at. 2lm Sübabf>ange beS 3lltai roetben

bie 2Utai=Äalmü<fen, benen aud) bie fogenannten ßalmü<f:$wojebanjen angehören. 3tm

Siorbabbange beS Stltai ftfcen wieberum Surfoölfer, bie in ben jum £fd)ult)m oorgefd)obeuen

Tataren einen ber nörblid)ften SBorpoften beS Voltes ftellen. 2Me Sprad)e biefer £fd)u=

Ipms Tataren ift ein türfifd)er Violett mit finnifd)en 8eimifd)ungen. Offenbar ftnb eS %a-

taren, meld)e ftarf mit ftnnifdjen unb famojebifd)en (SIementen oerfefct finb; jefct unterliegen

fte aümäf)ltd) bem ruffifd)en ©influffe unb werben ruffifijiert. 3nt 2lltai felbft ift eS sroeifel*

^aft, ob bie an ber Snja roo^nenben bleuten ober Äumanbinjen bem ftnnifd)en ober

türfifd)en Stamme }ugef>ören. SDiefelben bauen baS ßanb unb mifd)en fid) mit ben Stoffen.

Ginen anbern intereffanten SerüljrungSpunft bilbet ber $amir, baS 2)ad) ber SBelt, bie

große SSafferfdjeibe bes roeftlid)en 3nnerafien. Sin feinem 9torbfu§e lebt ein wahres

Söölferfemtent in jenem Äarafirgifen^amme ber Äiptfd)afen, beffen 9iuf au§erorbentlid)er

Japferfeit burd) ganj 9Äittelafien ging, unb roeldjer in ßljofanb fid) niebergelaffen bat, aber

aud) nad) feiner geftfejjung ein friegerifdjeS Clement blieb, baS ben größten Anteil an allen

neuern Steoolutionen aWittelaftenS gehabt bat. 3m Söinfel äioifd)en ber ^erfergrenje, ben

Gbanaten unb bem Äafpifee führen bie 2:urfmenen ein beim Wangel beS Raubes ärmlid)eS

Seben in ber oon 9iatur ärmften ©egenb 3«"craftenS. ©rojje %z\[t oon if>nen fte^t man

auf perfifd)em ©oben anfäfftg werben, anbre aber erhalten ftd) unabhängig unb fotnmen

nun auS Äonflitten mit i^ren ©renjnad)barn nid)t b^rauS. 3brc ©efd)id)te ift felbft für

nomabifd)e Sd)ä^ung eine ungemein bewegte. 2Bir nennen bie ^elinjen, weld)e fid) in

'Mal im anfange beS oorigen 3obrIJu«bertS nieberliefeen unb oon ba 3üge nad) 3lorb*

penten mad)ten. ©n Steit jog wegen «Raummangels an ben §erri 9iub unb beuurulngte

oon ba aus eiwrafan, würbe jurüefgetrieben unb jog nad) 9ld)al, wo bie ju geringe gläd)e
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neuerbingS jur SluSwanberung nach SaraajS nötigte. $on tuet auS matten ftc 3üge nad?

dt)\ma, Sodjara, 2Rerw unb Gfwrafan, bid SRujjlanb ihnen oor einigen fahren 3«g«l an*

legte, welche fie nicht fo leicht abfcbütteln werben.

<£aS finb ÄreujungSpunfte ber SJölferftrömungen, an benen «Strubel unb Sranbungen

entfielen, ruetd^e bie wiberwiüigften Elemente jufammenjwingen. 25ie Spradjmengung gibt

baS äufeere 2Herfmal ber Äreujungcn ob, welche l>ier fiattgefunben Gaben. $om Sübofr

winfel SnnerafienS fprecbcnb, fteüt äbbe EöSgobinS mit Siecht bie ftrage, ob biefer Strich

unb befonberS bie Öegenb um 2ttenje nicht einige Stynlichfeit mit ber Umgebung beS ba;

bgloni|'a)en £urmeS ^aben bürftc, wenn er in feinem &aufe oft gleidfjeitig fea)S 3Du)me
oernahm, beren Präger alle nicht weit oon ben Ufern beS £antfang=fliang beheimatet finb:

(Untiefen, Tibetaner, ÜaoS, 9)ioffo, Üiffu, 3)iinfta, &ama*2)en, ju welken feit ber 3eit ber

$)ürgerfriege in ^ünnan auch noch glüdjtlinge aus biefer ^rooinj, beren Urfprung bis naä)

S^atno unb Äiangtung reichte, hinjufommen. ftörblicb oon hier haben einbringenbe 3Kon=

golen im alten fianbe ber Xanguten biefe einfügen »efifcer beS SanbeS teilweife aufgerieben,

teilweife jerfprengt. Dl;ne bie äöürbe, welche bem Sangutifcben bie Slbfaffung bubb^ifti--

feber ©runbfajriften in feinen Sauten bei ben ^nnerafiaten erteilt, mürben biefe einfi

mächtigen Uiorbtibetancr faft oerfdwllen fein, ©rjt ber 3?unganenaufftanb r)at ftc, aber

auch nur in öefialt geflüchteter Räuber, toieber auf ben pan geführt. 9DUt ben £>un;

ganeu jufammen bilben fie bie &efe in bem 3Sölfergemifd;e biefer Legion. $ent finb bie

gefährlicbften SBiberfadjer, mit benen bie 6(>tnefen trofo aller 2)iplomatenfünfle nie fertig

werben, ein mohammebanifcheS, in Spraye, Xxafy unb oielen Gebräuchen, nicr)t aber

im 6l;arafter dnnefifterteS SBolf, welkes oon ben einen als urfprünglich türfifdj, oon anbem
als ed)t djinefifdj unb nur burdj ben SWoljammebaniSmuS in feinen 2lnfia)ten unb £en:

benjen oeränbert betrachtet wirb. 2>ie erftere Slnfidyt fd)eint bie riebtigere ju fein. 2He

$unganen waren einft ein fräftigeS unb energtfcheS SBolf, haben als foldjeS fidj bereits

oft, fo 1784, gegen bie <5l;iuefen erhoben, bie fie enblidj $um ^üdjuge aus bem ^lilanbe

5wangen. Sie felbft finb aber bann oon $afub SSeg, bem $errfd;cr JlafchgarS, unter-

worfen unb fo ftarf bejimiert worben, bafj 23enjufon> ir)re 3abl, wie eS aber feheint,

blofi im giilanbe, wo fie fich um bie Stobt Urumtföi neu angefiebelt haben, auf nur

5000 fd>äfete. Slufjer ü)nen finb in bem Cafenftrtaje noch Mongolen unb Tibetaner in er=

hebltd)er 3ahl oorlmnbcn, welche jum STcile oon 3wangSanjiebelungeu flammen, bie bie

cr)ineftfct)ett Äaifer hier behufs ber Örenjhut anlegten (bie fogeuannten SDalben gehören

Berber); ferner gegen ben Äufu«9ior ju Xanguten, jenes tibetanifcr)e Sßolf, meldjeS nad)

^JrfchewalSfii an ^eruntergefommenheit mit bem 2lbfa)aume ber Ghinefen wetteifert unb
einen zigeunerhaften ©inbrud macht.

Unter ben nach ber europäifchen ©renje 3U unb über biefelbe SBorgefchobenen motjnen

bie öafchfiren, bis circa 20 km fübliaj oon Serchne UralSf, unb jwar ijt oon ben brei

alten Stammen bes JßolfeS, bem tangaurifchen, faragat-fiptfehafifchen unb burfianifchen,

ber erftgenannte am weiteften nach Süben oorgefchoben. 3)ie öafchfiren gehören ju ben
am frühften ins Sicht ber ©efetjichte h«n)ortretenben Xurfoölfern, ba fie fa)on 925 im
Berichte beS bekannten ÖlaubenSboten %bn gosl an erfcheinen, welcher öftlich oon ber

Üßolga bie oon ihnen bewohnte ©teppe burd^og. 2)tan fyat biefem Berichte barunt eine

befonbere 3Biajtigfeit beigelegt, weil bie iüafctjftren immer in einen befonberS nahen räum=
liehen unb genetiferjen ^ufammenhang mit ben SWaggaren gebracht unb beShalb auch mit
ihnen oerwechfelt worben finb. Sie finb jeboch urfprünglich ein Xurfoolf, baS aflerbings

(^inflüffe feitenS ber ugtifdj-finnifchen Siachbarn erfahren hat/ bie ihm einen gemiffen 97hfc^
ajarafter aufgeprägt haben. Xatarifiert, bem 3Slam gewonnen, unter bem Schule tum
9iu&lanb, bann im Äampfe mit bemfelben, als fofafenartigeS 33afchfircnheer ein öeftanbteil
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bet ruffifdhen 2trmee, neuerbingS ein SJeftanbteil ber rufftfäen 33auernfa>ft, fyat ftdfj

bet fleine, i^eute circa 755,000 Äöpfe jählenbe Stamm feit einem ^ahrtaufenb auf betm

felbeu Soben, am Dftabhange unb in ben Xfyältm be$ füblidfjen Urals, jäh erhalten unb ift

erfi jefct im Übergange vom ÜWomabentume §ur SÄnfäffigfeit in ben 2lffimilierung8pro§ef} mit

ber ruffifeben Nation eingetreten. 2)ie Überführung in georbnete SBoljn- unb StaatSoer*

hältniffe ift nic^t immer fo leidjt oor ftdjj gegangen. S)ie nodf) weit über bie SBafc^firen

hinaus roie ein Äeil am Siorbranbe be$ Schmalen Meere« oorgefdhobenen 9iogaier finb

nicht fobalb §ur 9luhe gefommen, unb e8 lägt fiäj fold^ed felbft oon ben noch weiter in

Europa oorgebrungenen unb feit langem anfäfftgen Cämanen behaupten. SRoch in ben legten

3aOr$efmten »erliefen Slogaier, bie fich im Ärimfriege ben Gruppen ber SKIiierten allju

freunblid) erwiefen Ratten, bie Ärim unb fiebelten in bie 3}obrubfd)a über; Xfdjerfeffen

jogen nach Bulgarien, dürfen S)ulgarien3 unb 9lumelien8 nach Äletnaften, ©ulgaren enblic^

nahmen bie Si&e ber 91ogaier in ber Ärim ein.

SMieTen totr ju ben Mongolen hinüber, bem öjMid&en Sruberftamme, fo min e3 fdjeinen,

als Ratten btefe ihre heutigen Sifce nicht immer innegehabt. 3ßr 9iame fcheint erfi mit

bem 13. 3af;rl)unbert aufzutreten. 35afj bie am SJaifalfee wohnenben 93iba, meldte früher

oorfommen, ihre SBorfahren feien, ift Mutmafjung. 3n ben dhinefifeben S^ronifen treten

und Golfer entgegen mit roten paaren, grünen Stugen, meinem Oefid^te. 83on einigen

werben fic für türfifttje, oon anbern für tnbogermanifdje SSölfer gehalten. SßenigftenS

fajeint flar ju fein, bafj ein ©tamm oon ü)nen, ber 9lafa unb Äiangfuen genannt wirb,

urfpränglid) an ben Ufern be* Seniffei, fpäter am Saifal wohnte, ba& ein anbrer, ber

ben tarnen §tungnu trägt, im Orboätanbe fldt> tjeimifch gemacht hatte, unb bafj ber &anbel

ber ßlnnefen nach ben fiänbern toeftlid) ber SBfifte burdh fte oielfaä) beunruhigt würbe,

bis eine Äette oon Militärfolonien bis jum ^amir, bem großen SBenbepunfte bei alten

<$ineftf<$eti SBefihanbelS, angelegt mar. ©in $ürft bei SurfjtammeS Sd)ato mar unter ben

Sang ©renjwächter mit feinem SJolfe im Horben oon ©djenfi unb ©ajanfi. 25er Sangfaifer

fcitfong rief ihn ju fcilfe, als eine Empörung feiner Unterthanen eintrat, unb fein <Sofm

warb ber ©rünber einer furjlebigen $nnafrie. $a& fie weiter fübwärts gerfieft fmb, fcheint

bie 3ertrümmerung beS Sanguten Meiches im 9. ^ahrhunbert ju lehren, über beffen Srüm=
mer fie nad) Sibet fübwärts bis ju unbefannter Entfernung eingebrochen finb. S)ie Rfyampa,

welche ben Sejirf ©argethol in ©dhanfor bewohnen, ftammen auS ber ©egenb bes 5lufu;

3tor, oon wo fie ungefähr um 1830 autogen, um ihren 3ßeg über Saffa unb ben Mona*

faroroar*<5ee in bie heutigen ©i&e ju ma^en. iWadh ben Mitteilungen bei ^unbiten 9iain

Sing fönnte man an mongolifa^en ober felbft an firgififchen Urfprung benfen.

®ie Mongolen wohnen h«"t« im allgemeinen öftlia) oon ben Xurfoölfern unb jwar

in folgenben brei großen ©ruppen: 1) SWongoI ober Dftmongolen, weldhe bie eigentliche

Mongolei bewohnen; 2) SJuräten in 2lranSbaifalien unb im füblidhen Seile bed SBejirfed

3rfut$f
;
3)Äalmü(fen(jla(ma!/ anfa)einenb ein 2Bort ttirfifd&en Urfprunged) ober SBeft^

mongolen. Öftere genannte Untergruppen ber lefetem finb bie SBolga*Mongolen ober

ftalmfiden im engern ©inne, bie ihnen nahe oerwanbten 5^fungaren in Dftturfiftan unb

Äulbfdha, enblia) bie Mongolen oon fcfaibam unb 2llafa)an. fynliä) laffen fidh ali größere,

felbftänbiger unb unoermifdhter erhaltene ©ruppen ber Dftmongolen bie üttorbmongolen

ober ©haldhaS, bie 00m 2lltai btö jum 3lmur wohnen unb füblia) oon ben <3fumib in ber

Sßüfte ©obi begrenzt werben, bann bie am ©übranbe ber ©obi wohnenben 3QdhariMon=

golen unterfä)eiben, in beren ©ebiete man im füblidEjen Seile fdhon eine jiemlid) bid)»e, oder*

bautretbenbe 6hincfenbeoölferung finbet. ^enfeit ber 3öö)aren wohnen bie Uroten, beren

©ebiet 00m Dftabhange be« 3uma(haba*©ebirgeS an beginnt. 6ie haben ben mongolifd)en

ehorafter mit am reinften bewahrt, währenb bie bei ftufudfwto wohnenben Dümpten fogar
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fd)on in Dörfern mit Gf)inefen jufammenleben. $u °tor 3«* *a9 Di* politifdje ®renje (Sffina^

gegen bie Mongolen am bieSieitigen, b. an bem öfUid)eu unb ffiblidjen, ©renjgebirge. $ann

fd)oben erobernbe ßaifer biefelbe plöfclid) weit über baS öebirge l)inau$, unb f)eute jtef|t Tie

fo jiemlid) bie nörblidje unb meftlid)e 9iaturgrenje bec Mongolei entlang. Sie Äulturgtenje,

bie und &ier befdjäfttgt, ^at weber fo grofje Sd)roanfungen nod) aud) natürlidjenoeife

ein fo plöfclid)eS 2lnfd)wellen erfahren. Sie ift laugfam oorgefdjritten, aber aud) nie jurüd-.

gegangen unb fte|>t f>eute an ben meiften fünften fd)on nafje an ben Sd)ranfen, nxla>e

»oben unb Älima u)r jie^en. o. SRid)tf)ofen, ber Gnbe ber feiger 3af>re tiefe Seile

ber Mongolei bereifte unb jitetft geologifd) unterfud)te, madjte barauf aufmerffam, roietoe

©renje ber d)ineftfd)en Äultur überall mit ber 9Bafferfd)eibe unb ber geologifd)en $or-

mattonSgrenje jufammenfalle. $a£ ©ebirge, meldjeS Gfnna oon ber Mongolei trennt, ijt

nämlid) au£ ®nei$ aufgebaut, wäljrenb bie $od)ebene ber Sßongolei unter einer faft uns

unterbrochenen Secfe oulfanifd)er ©efleine liegt, Überall, wo ber ®nei$ beginnt, laufen

bie 93äd)e ben ^lüffen 6f)ina3 ju, wäfyrenb bie ©ewäffer ber #od)ebene fid) in ben Gin;

fenfungen ber oulfanifdjeu Sccfe ju abflufelofen Tümpeln, Saljfeen ober Sümpfen fainmeln.

SieS lefctere ©ebtet, ba3 bem 0raäwud)fe ebenfo günjttg wie bem Sieferbaue ungünftig,

ift ebenfo natürlich ba-3 fianb ber Mongolen, rote ba$ anbre ba£ £anb ber Slcferbouer,

ber G&inefen, ift. SBeit jenfeit ber ©ro&en flauer, weld)e oor 2000 Sauren bie 9Sölfer=

grenje bübete, liegt biefe Äulturgrenje, unb e$ ift bem entfpredjenb bie$ berühmte ©auroerf

fjeutjutage nid)t blofj prafttfd) unnüfc, fonbern überhaupt bebeutungäloS geworben. 9Re$rrre

aWiflionen (£f)inefeu wofmen bereit« cor ben Spören ber 9Rauer, unb o. 9lid)tf)ofen fd)ä$t

baS Sanb, baS fie aufjer|alb biefer oermeiutlid)en Sdjufcwefjr fultioieren, auf über 6000

üuabratmeilen. Sie d)inefifd)e ^olitif Ijat aber allerbingS nod) anbre Wittel gefunbeii, um

bie 9Rongolen, einft G&inaä fd)recflid)fte fteinbe, unfd)äblid) 5U mad)eu (ogt. oben 6. 55).

Sie $8erbreitung3oer()ältniffe tibetanifajer Golfer finb an ber ©reuje gegen ^rttox

unb Xurfoötfer folgenbe: Sie am roeiteften nad) SBejten oorgefdwbenen SBalti beoöUern

bie füblid)en Seitentäler be£ 3nbu3, baä untere SurusXljal, bann ba& 3nbu3^aupt:

tf>al felbft an ber SRünbung beS Suru unb oon oberhalb Äartatfdjo bi$ %ulu unb im

Starben bie untern £f)äler be3 Sd)aqof unb beö Sdjigar bii ^erab ju 1800 m. Sie roo^

nen mitten unter arifd)en Sarben mit £abafi jufammen am 3;nbuÄ oon Sanbfd)a! bi^

3)tarol unb greifen aud) in baö ©ebiet jener £abafi ein, roeld)e weiter öftlid) tyre Si^e

^aben. Slußer bem 3nbu£tl)a(e oon S9{aoa btö Sargu unb bem Xfyalt bed mittlem @d)anof

i|t oon biefen ganj £fan$ff>ar beoölfert. Spiti gilt als ein ©ebiet rein tibetanifajer 33e=

oölferung. Süblid) baoon beherbergt bagegen Jüa^ol ein 33ol(, ba8 als inbifaVtibetaniföe

9)iifd)ung aufgefaßt roirb, bie Stauet, bie aud) in Äifd)troar jerftreuter oorfommen. 3n

9iuptfdju wohnen Xfd)ampa, roeld)e roieberum ju ben Tibetanern ju red)nen fmb.

reidje Kolonien biefer Sßölfer finb weit über bie urfprünglid)em ©ebiete hinaufgegangen,

unb roenn aud) im Anfange jroifdjen aitanfafftgen unb Sieueingeroanberten ftrenge Sont^-

nmg ftattfinbet, roie jroifd)en Salti unb Sarben in 23onbu, Sra3 unb anberu Crten, io

entfielen bod) jule^t 9)tifd)raffen, bereu 8etrad)tung bie ä?erf)ältniffe in bem me^r binbui=

fierteu ©ebiete ber $imalajaoorberge unb Äafd)mir3 leid)ter oerftefjen laffen. Ser n>eft=

lid)e Himalaja ift im allgemeinen bid)ter beoölfert als ber öftlid)e, bie ©inroanberer gingen

(eid)ter in ben 9lnfäffigen auf. 3Beiter öftlid) liegt unter einer neuern unb neueften tibe-

tanifd)en ©inroanberung, roeld)e in bie oben ^od)rcgionen oon ö^utan, Siffim, SJipat

Üd) ergofe unb oon 2Jiel)}ud)t unb ärmlichem Trägerbienfte lebt, in ben 3entralregionen

(3000-1200 in) ba$ ^robuft einer offenbar oiel altern tibetanifd)en einroanberung i»

©cftalt ber i*eptfd)a unbiiimbu, fleiner, fräftiger Waffen, wenig mit 3"biern gemifdjt,

in oerfdjiebenen S^älcrn sal)lreid)e oerfd)iebene ^bionte fpred)enb, bie gro&enteil* tibetanifa)er

Digitized by Googl



GkograpEiiföe Verbreitung. StammeSfagen. 343

2ButjcI entfproffen finb. 2BaS oon tibetanifd)en 2lnflängen in ben Sergoölfern, bet fo;

genannten Urbeoölferung $nbienS, berietet wirb, gehört einftweilen nod) bem ©«biete

beS &opotf)etifd)en an. SBo^C aber finb Xibetaneroerwanbte nod) über ben Dftfjtmalaja

IjinauS nadjjuweifen. 25er 3Jlifd)ung ber Sölfer entfpridjt bie SJtanmgfaltigfeit ber ©prägen.

3m $anbfd)ab wirb bie £od)terfprad)e beS ©anSfrit, baS Urbu, gefprodjen. ©d)on in

Äulu, bem fübtid)ften ber brei SeTgt&äler, bemerft man einen an ältere ©anSfritformen

anflingenben 5)ialeft. $n &»f)<>I Si&t es nid)t weniger als oier oerfd)iebene (Spraken neben*

etnanber: Xibetanifd), Sunang, b. f>. #albtibetanifd), aber mit eigner ©rammatif, 9ttand)at,

auS STibetanifd), §inboftanifd) unb einem ßofalbialefte gemifd)t, unb enblid) ©inane, in

bem tibetanifdje, 9Wand)at, Sunang unb felbft einige ljinboftanifd)e unb perftfdje SBörter

oorfommen. 3n ©ptti wirb nur rein tibetamfd) gerebet; in Sabal unb £fanSff)ar wirb

&aS fiabafi, in Salti baS Salti, bie arifd)en ©prad)en werben in Slftor (nebft ©ilgit) unb

einigen teilen oon Salti (baS Sarbi), in gJabar unb Äifd)ttoar (baS ^Bafjari) unb in

Äafdjmir (baS Äafdjmtri unb £fd)ibali) gefprodjen. ®ie tibetanifd)e Schrift flammt aus

inbifdjer Duelle unb $at bie ©d)reibung oon linfS nad) redjtS, bie baS £inbufiani aufge*

geben f)at, auS bem ©anSfrit Ijerübergenommen. Sine eigne 2JHfd)gattung ift bie ©d)rift

oon fialjol unb Äulu. $aS 2trabifd)e ift bis nad) Äafd)mir üblid) geworben.

(£S ifl begreif lid), ba& es über baS gegenfeitige Ser&ältniS biefer brei Sölfer nur

unbeftimmte «Sagen gibt. Son t|nen weift bie türfifd)e ©tammfage 9ioa& ad)t ©ölme

ju, benen bie ©tammoäter ber dürfen, Gf)inefen, Muffen, Ä^afaren unter bem Kamen £ürf,

£fd)in, 9tuS, ityafar juge&ören. Xüxt tyatte oier ©ölme, oon benen ber erfle, £ütef, ein

3wiIIing3paar, £atar unb SJtogul, jeugt, benen bie Tataren unb Mongolen entfpringen.

©eltfamerweife werben aber, entgegen aller (Erwartung, bie Notaren auf 2Wogul unb bie

Mongolen auf £atar jurüdgefüljrt, unb aud) fpäter werben bie beiben ©nippen nid)t

genealogifd) auSeinanber gehalten, fonbern im ©egenteile in ber bunteften SCBcifc oereinigt

unb gerreujt. 6S würbe jebod) ein ftarfer $e§lfd)(ur3 fein, aus biefen 3lnbeutungen einen

entfpred)enb Haren genetifd)en ,3ufammenf>ang jwifd)en Eurfoölfern unb 9Wongolen ableiten

ju wollen. Sielmefjr werben wir mit SSambe'ro biefelben auf jene politifd)en unb fo*

jialen Sejie&ungen jurüifjufüfjren fudjen, in weld)en dürfen unb Mongolen jur 3eit ber

$:fd)engifiben ftanben, als biefe Überlieferungen jum erftenmal burd) 9iieberfd)rift in

fefte §orm gebrad)t würben. Xit SRongolen Ratten grofje Horben ber dürfen mit fid) ges

riffen, weld)e aud) fpäter unter u)rer £errfd)aft blieben, aber bie 91atur ber 2öof)nft&e unb

baS SBefen ber gefd)id)tlid)en ©inflüffe gelten immerbar bie grofjen SWaffen ber Sölfer

SRittelafienS aud) mitten in ber engften potitifd)en Sereinigung auSeinanber, unb biefe

©onberung Ijat bis auf unfre Stoge fid) barin geltenb gemad)t, bafj bie dürfen ber ruf:

ftfd)en wie bie SWongolen ber d)ineftfd)en $errfd)aft oerfallen finb. ©o l>at fd)on früher

ber SubbljiSmuS biefe, ber 3Slam jene gewonnen, fo bafc nun bie SlcligionSgrenje grö§=

tenteils mit ber Sölfergrenje jufammenfäHt. 3n ©renjgebiet fällt nid)t jitfällig ber

Ort beS 6ntfd)eibungSfampfeS über bie ^errfd)aft beS Subb&iSmuS unb ^Slam in Sltlen,

ber bei $angtyiffar ftattfanb. 9lu§erbem oerfnüpften bie SJiongolen oon Anfang an ifjr

©efdjtd eng mit bemjenigen Tibets, fo ba& bort bie Sölfergrenje nur mit ber größten

©d)wierigfeit aud) nur anbeutungSweife 51t jte^en ifl, feitbem fie oon bem nörblid)ften

^unfte, bem $o(ang ©^an (wefllid) oon SWing^ia), jurüdfgewid)eu ift, bis ju weld)em bie

D?ad)t ber Tibetaner ober $angut 5ur 3«t i^^ ÖWte im 8. unb 9. 3af>rl)unbert n. Gljr.

fid) erftreefte. Sei ben dürfen ^aben übrigens frühere Serül/rungen o^ne 3rocifcl aud) i^re

©puren gelaffen. 9Kan wirb sunäd)ft an gJerfien benfen; fo meint oon gewiffen türfifd)en

Bitten, weld)e j. S. oerbieten, ins §euer 511 fpuefen, ^euer mit 2öaffer ju löfd)cu, bem $erbe
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ben Slfidfen ju fehren, ^et§c Speifeit ju Hafen, Unreines burd) $euer 511 reinigen, 3?amb£ro,

^iEjrc Quelle fönne boch nur parfifcber 5tultureinflufe fein". 9Han wirb nachjuweifen haben,

bafe Derartiges bei 3)?ongolen fid) nicht finbet, bo ber SBerbacbt befielt, bafe bie SHeligionS*

ibeen ber dürfen unb SRongolen aus berfelben CueHe Seeinfluffung erfahren Iwben.

SDic ber oorerroähnten StammeSfage ähnliche ber Tibetaner fennt merfwfirbigerweife

bie dürfen gar mdjt. $$x Sinn ift folgenber: %m Anfange lebte nur ein SWann mit

feinen brei Söhnen auf bem §od)plateau. Sie bewohnten weber Käufer noch 3cIte/

fonbent jogen ruhelos untrer. 2lber baS fianb war bamalS nicht rauft, nicht ann unb

ttiö^t falt. @S muchfen Söäume, welche bie ^crrli^ftcn grüßte lieferten, ber 9teiS gebiet

olme bafe bem SJoben baS Äorn erft abgerungen werben mufete, unb bie a^^eepflanje wucherte

auf jenen ©efilben, bie 33ubbf>a fpäterfnn in fteinige flächen oerwanbelte. STibet mar

bamalS ein glüdflicheS, reiches itonb, um fo mehr, als bie oier 3Wenfd>en als bie einjigen

lebenben ©efdjöpfe ber 2Belt nodf> nichts oon Streit, Ärieg unb anbem 3*noürfmffen wuf*=

ten, fonbern in eintragt unb 3ufriebenf)eit lebten. SDa würbe plöfelidt) ber SJater franf

unb ftarb. Seber feiner Söhne wollte ben Seidjnam für fidt) fyaben, um ifc)n nach feiner

SEBeife ju beftatten: ber erfte Streit. 35er Seia)nam blieb einige £age auf einem Reifen

liegen, bis fie fid) einigten, benfelbeu ju »erteilen. SDa befam ber $Utefte baS &aupt, 50g

nad) Cften unb würbe ber Uroater ber Glnnefen, bie fid) burch SSerfchlagenheit unb ein

großes SüerftänbniS für ben fcanbel h«n)ortf)un. SDer jweite Solm war mit ben ©Heb*

mafeen beS oerfiorbenen SBaterS jufrieben; auch er oerliefe feine Primat unb liefe fu$ bort

nieber, wo bie Ungeheuern $läd)en ber grofeen SBüfte ®obi feinen Sßad&fommen, ben 9J2on*

golen, Gelegenheit genug bieten für bie Bewegung; ihre ßharaftereigenfdjaft aber ift bie

^eig^eit. Xtx jüngfte Sohn erhielt bie Jöruft unb ben ÜWagen. @r blieb in Eibet, unb oon

ü)m ftammt baS tibetanifdje 5Bolf ab, baS ftd) im gewöhnlichen 5ßerfef)re burch Gutmütig:

feit, Offenheit unb herjlicheS gühlen, im Äampfe aber burch 3Hut unb STapferfeit auszeichnet.

$iefe Sage, welche SDeSgobinS mitteilt, ift Dielleicht fchon ein nachbubbhiftifcheS «jjrobuft.

9iach ber 9)iethobe, welche für bie arifchen SBölfer wertooHe ©rgebntffe jeitigte, hat

23amb£ru in einer eignen gelehrten Unterfud)ung aus ben S£urffprad)en bie 3cu8nü7«

herausgehoben, welche für bie ©rfenntnis eines frühern ÄulturjuftanbeS ju oerwerten finb.

Xxt grofee Stabilität biefer Sprachen erleichtert eine folche Slrbeit ebenfowohl wie ihr

agglutinatioer tyatäftex. SBcnn er uns nachweift, bafe baS türfifche SBort für Söinter oon

Schneegeftöber abgeleitet ift, bafe Äälte unb SiMnb ber gleichen Stammfilbe entfprungen fmb

unb urfprüngliche SEBörter für Sdjneefdmhe unb ©lentier oorhanben finb, fo !önnen wir

bie Urheimat ber 5£urfoölfer mit ihm nicht weiter fübwärts als in bie 9tod)barfa)aft ber

Quellgebiete ber Slngara unb beS Öeniffet, beS $rtofch unb Ob oerlegen, ^tir SWeer unb

Strom gibt eS fein türfifcheS 3ßort. %Ui\d) war bamalS, nad) bem 3*ugniffe ber Sprache,

bie Hauptnahrung, $irfe baS ^auptgetreibe. SReiS unb Sorghum werben burch Sehn^

Wörter auSgebrücft. SBahrfcheiulich ift bie Bearbeitung ber 3Wetafle ben alten Xürfen nicht

oertraut gewefen, unb eS liegt bie 2lnft<ht nahe, bafe fie oon berfelben burdtj jene finmid>

ugrifchen Slltaier erft Äunbe gewonnen fyabtn, auf welche bie gasreichen fogenannten

tfchubifchen Sergwerfe (f. unten) am obern Sirt^fch, am 3fchim, Sobol, an ber öjala ju«

rücfgeführt werben. 3n°cffen finb 33lei unb SJronje mongolifche fiehnwörter.

25er ©runbftamm ber £urfoölfer fleht, wo wir ihn juerfl erblicfen, jwifchen fin*

nifch«ugrifd)en Stämmen im Serben unb perfifehern Ginfluffe im Süben. GS ift auffaüenb,

wie bie Spuren chinefifchen SJerfehreS, ber einmal beftanben haben mufe, unb bubbhiftifcher

einwirfung, bie einmal fid) geltenb gemacht haben mufe, oerwifcht fmb. ©S ift wahrfchein^

lieh, bafe manche Äunftfertigfeit unb oor allen bie Metallbearbeitung oon finnifch^ ugrifchen

SBölfem ber Stltairegion gelehrt warb, unb bafe ber im 1. ^ahrtaufenb n. Ghr. wn ^«nn

Digitized by Google



@tamme9fagen. Urftfce. 345

aus ben 3r*9fö hinauf in bie Steppe gehenbe SBerfehr ugriiche ßulturelemente braute,

roäbrenb perftfche ©inflfiffe bis hinauf ju ben Kamen für ©Ott (perfifd^ izdan, maggarifch

isten), ^eiliger, ©eift, 3au&cr wirffam jeigen, allerbingS aber auch trilweife wieber

aufgewogen werben burdj bie Ginwirfung, welche bie £urfoölfer auf bie Werfer, wie wie»

berum bie Sprache bejeugt, 5. 39. in Siebjucbt, StriegS* unb Siitterwefen, ausgeübt haben. (SS

ifi auch herroTjuheben, bafe beibe nid^t erft in bie 3*tt ber Mannten perfifc^türnfchen

Berührungen frieblidjen unb friegerifäjen GharafterS ber nachmoSleminifchen ^eriobe fallen,

^erfifaje Spuren in ber Spraye ber früher abgetrennten 3Ragoaren ftnb hierfür ein ebenfo

beutlid)er SBeweiS wie oereinjelte türfifd)e SBörter im 3lltiranifa^en. 3?en Sgjantinern traten

bie dürfen genau fo entgegen, wie wir heute bie Airgifen ober Xurfmenen fennen: ein frie=

geriicheS Stomaben* unb Sletteroolf, in ©efchlechtet unb Stämme geteilt, abgehärtet unb ein

fad) lebenb. ftfigt man bie 3eu0niffe w$ bem gütigen fieben unb gef$i#tü$en 2Birfen ber

Jurtoölfer Ijinju, fo ftc^t man uor ftch ein feinem innerften SBefen nad> burch unb burch

nomabifcheS i&olf, beffen überwiegenbe ^er)rjar)l feit unbenflidjen 3eiten auf ben weiten mit

<3raS unb Schilf bebedten ÜRieberungen 2lftenS 00m Stttai bis jur SBolga mit feinen ^ßferbe-,

Sd)af= unb Slamelberben umherirrte, nur oon ÜDiilch, ijletfch unb ^ett ber £iere fich nährte

unb nur mit ben $äuten ber £iere fich fleibete. SiefeS ruhelofe SBolf würbe oon feiner

Stanberluft hauPtfächlich fübwärtS getrieben, wo eS in beftänbigen Stögen befonberS gegen

bie tränier ben Steppengürtel ju buTdjbredjen fudjte, unb bie ftrage ift berechtigt, ob eS

nicht jener 3">eig beS uraUaltaifdhen Stamme« fei, ber juerft mächtig burch biefe «nftöfje

auf bie SSölferbewegungen bis tief naa) Guropa hinein gewirft habe, ähnlich beulen wir

uns bie Mongolen im SHorboften beS gleichen Striches, aud) fie nach Süben brängenb, früher

uiel inniger als fpäter mit ben weftlicher gezogenen Stämmen ber £urfoölfer oerbunben,

entroeber mit ihnen gemeinfam aus ben vorhin erwähnten ober ebenfo nörblteh, aber weiter

öl'tlid) gelegenen Urftyen uorbringenb unb erft naa) langer ©emeinfchaft fich teilenb.

3wei Zfyatfatyn treten unS in ben fibirifchen Steppen entgegen, welche Beiträge jur

Gbarafterifierung ber SBölfer liefern, bie f)i«t cinfl fafjen: bie öegräbniSweife unb bie

üJetallarbeiten, bie man in ben fogenannten tfchubifchen ©räbern finbet. Schon SßallaS

fiel bie $tyn(i$feit ber Steingräber am 3*niffei mit ben ßeibenbetten, b. h- Dolmen, Seutfcfc

lanbS auf. ©S finb Dolmen unb Steinfreife. Slm Srtofch finbet man bagegen nur Steins

häufen. 3n beiben finb ©egenftänbe aus ©olb unb Äupfer in großer Wenge gefunben

toorben. Speereifen, ^feilfpifcen, Solche, #jte, ÜKeffer, fcauSgeräte oerfchiebener 3lrt be*

ftehen aus Hupfer. 3h™ Stoffe W ebenfo wie biejenige beS ©olbfchmucfeS, befonberS am
3rttifch, gewaltig. 2ludj am ^eniffei fommen Söaffen unb ©eräte aus Äupfer uor, welche

benjenigen r»om ^rtofch fct)r ähnlich finb. 2lber ihnen ift burdjauS ein lunftooHerer Gfjarafter

eigen, wäfjrenb jene fchon Dallas mit SRecht „bäuerifch" nannte. Sluch bie SBaffen ftnb

am ^rtnfch in ber Siegel gröber gearbeitet. Ser Schluß ift geflattet, bafj t)dr)erer Staub

ber ^nbuftrie größere S3eoölferung, beffere Drganifation, fräftigereS 33orbrängen bebeute.

3Ufo auch bemjufolge größere äöahrfcheinlichfeit beS weftliehem UrfprungeS ber aftioem

3iotnabenftämme. Übrigens liegt auch «ne ^auptwurjel ihrer Qnbuftrie mehr gegen

Seften: ber tfchubifche Bergbau, auf welchen Dallas juerft aufmertfam gemacht l)at, b. h-

ber Bergbau unbekannter SBölfer im unb am Slltaigebirge. 35erfelbe beutet auf eine primü

tü>e, aber auSgebehnte unb rege $)ergarbeit. „9Benig ©rjftcHen werben h«ut§utage ent?

berft, wo nicht auch Spuren biefer alten Arbeit foflten ju finben fein." (^allaS.) S?a&

ber ungemein grofee Reichtum ber fogenannten tfchubifchen ©räber am %xt\)\$ mit biefem

»ergbaue in ©ejiehung gefefct werben fann, ift wahrfcheinlich. 3)aS ©olb unb Äupfer,

roela)es bort fo reichlich gefunben wirb, tonnte am leichteften hier gewonnen werben,

«ber bie Bearbeiter ber tfchubifchen öergwerfe entbehrten horter äßerfjeuge. 2)aS ©ifen
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war üjnen unbefannt. S^re Äeityauen beftanben aus Äupfer, iljre gäuflel aus länglid&en,

runben, fef>r garten (Steinen, in weld&e eine 9tinne eingefd&liffen war, in bie wot)l ein

fieberriemen pafjte, bei ben Stein am fcoljgriffe fefltjielt. 9Kan t)at ba$ Sfelet eine«

^Bergarbeiters gefunben, neben bera ein Seberfacf oou* beS golbbaltigen DrferS lag, ber

l;auptfä<i)li($ baS ,3tel ber Arbeiten biefer Seute bilbete. %n Da3 fart« ©eftein tonnten

fie nid&t einbringen, im todern aber fcaben Tie Säjädjte oon 5 unb 6 Satter abgeteuft.

3n ben Äurganen beS fübweftlid&en Sibirien &at man feine Steinfefeung, wot)l aber

einen S$ufc ber Seiten burdf) rot) bearbeitete ober unbearbeitete SSirfenflämme, bie an

ben Seiten unb oben gelegt waren. 2He Sfelete ftnb mit bem Raupte na$ Dften gerietet.

3^re ©rabmitgaben ftnb unoeränberlidj Xeile beS Opfertieres, beS SdjafeS, unb jroar

bei ©rwadjfenen baS Sdjwanjftücf, bei Stinbern ein Schulterblatt. £)iefe SJtttgaben liegen

am Äopfe, auf ber ©ruft, auf ber redeten ober linfen Seite beS ßeidjnameS. SBaffen unb

Sdjmucf, bie man gelegentlich finbet, finb oon ärmlid)em ©fjarafter, bie 'Baffen aus Änodjen

ober eifen, bie Sdjmucffa^en au« Änod&en, geföliffenem Ouarje, ©laSflufj (in @ia)tt)aU

unb 3)tennierS »eridjten Silicate fondu) ober flupfer beffefcenb. Selten ftnb 9lefte tö-
nerner ©efäfce. Ginmal mürbe ein Stopf auS ©irfen^olj gefunben. 9lefie oon ©eroeben

tommen oor. 3)aS ftupfer finbet fidfj gefdfjmoljen. S3ronje feljlt burcfcauS. 2>te &ügel felbjt

ftnb Mein, tretSrunb, haben auf 6—10 m $urdjmeffer in ber Siegel nur */*— 1 m &<>he unb

finb gang auS (Srbe aufgeworfen. 2)fan hat aber einige im ©ouoernement J^cniffetSf jroiiAcn

2ttf<hiu$f unb 9JtinufinSf gefunben, welche oon Steinfiguren (93abaS) überragt waren, beren

Slrt, baS ©ewanb ju fnöpfen, firgififdj ju fein fd)ien. Sd)on ^allaS t)at bie Verbreitung

ber Steinbilber oon mongolifdjem ©eftchtSfchnirte, bie ein £öpf<$en mit beiben $änben oor

bem £taud)e galten, oom $njepr unb $onefc btS jum Äuban unb £eref oerfolgt; bie

felben ftnb feiten im Söolgagebiete, werben häufiger am 3rtöfct) unb treten fe^r jahlretct)

wieber am ^entffei auf. Sie ftnb alt, benn fdjon SfatmtanuS fyat fte am Ufer beS ^SontuS

gefannt. 2Öo fie häufiger werben, ftnb ©räber ot)ne Steinbilber fette«. Sei SmetMM
gorSf fwt man einen adjtedfigen Kumulus mit ^ferbeleiche neben einem red)te(figen mit

ber fieidEje etneS 2JJenfd)en, beibe oon einem Steinfreife umgeben, gefunben. $ie Scf>äbel

in ben Äurganen tragen (nach ©ichtbal) in ber Kegel eher turftatarif^en als mongolifd)en

©fjarafter. aiud) bie Unterfuct)ung einer Slnjal)! oon Sfeleten, bie in einem Äurgan bei

Sarnaul gefunben würben, ergibt befonberS im Sd)äbel einen abgefd)wächten 9Kongolen=

djarafter, wie er etwa bei Surfo-'Xataren ber ©egenroart erfä)eint.
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17. P0H00len m\b ©urlutfikfr,

„S&lter ton gröfelcr gtograpbjfdirr $!rrbrritung, bertn unbdnbtgc SBanbertuß

unb tritgtrifcber Sinn in btr OJrfdiiibtc %jitnd unb ßuropa* bie btbeuttnbflen

fcnbtrungen bwoorgerufen unb im SJöltmaOmcn ber SUten ffldt fo man<tK* int«»

tffonte ftbnologifcfc Sötfd gtfibaffcn Gaben." «Bambtrö.

3nl>alt: Zvaty, Samuel unb ©äffen. — $ieb,ju<$t. — 2ltferbau. — »eroäfferung. — 3agb. — gifdjfang. —
«abrang. — 3e«, §au* unb Stobt. — (Seroerbe. $anbel — fcanbeldmütelpunfte unb $anbe«ftrafien. —
$ie Stellung be* 2Beibe§. — Verlobung unb fceirat. — Sex Äalnm. — ^Jolggamie. — ^Jolganbrie. —
Gölibat. — jtinbererjte^ung — Seftfcoerteilung. -- ©runbbefijj ber Stämme. — $aä ©efa)[ed)t unb ber

Stamm. — 33ie öorbe. — 26ljängigfeit«Derl;ältniffe. — SQerroirrung ber 3efdj(eä)ter » unb Stammet«
namen. — Xai ftürftentum. — S$erfa)iebene örobe oon SogalitcU. — 2lbb,angige Mongolen. — <Sb,ine»

ftfäe ^olttif tn ber Mongolei, perfifaje im Surtgebiete.

$ie ÄleibungSflücfe beS Mongolen unb dürfen finb urfprünglid) wofjl fafl nur ber

§erbe, ber Duelle feine« SeftfceS unb feiner ftreuben, entnommen roorben; boa) j)at ber &anbel

immer mel)r gewebte Stoffe tyerbeigebrad)t, bie eigne ^«buftrie lernte biefelben nad)af>men,

unb bie d)ineftfd)e 3Jiobe oon ber einen, bie perüfdie oon ber anbern Seite tyaben mächtig oer*

änbernb gewirft. 9iur bei fo fonferoattoen Stämmen wie ben ftafaf «Äirgifen wirb bie glän*

jenbe £aut eines güHenS, an weldjer ber Sdjweif gelaffen ift, als Oberrod nidjt feiten nod)

getragen, unb faft ebenfo einfad) ift ber £alar aus ftiljtud), ben bei ben £faibam*2Rongolen

SWänner unb SBeiber auf bem bloßen Selbe, nur im 9Binter burd) ein %eü ergänjt, tragen;

lebeme fcofen finb tjier allgemein, wä&renb fie bei ben Xurfmenen fd)on feiten geworben finb.

2Iii fid) felbft jetgte urfprünglid) bie £rad)t ber 92omaben infofern wenig 3Ibftufungen, als

reid) unb arm baS g(eid)e ©ewanb aus gleid)em Stoffe trugen. 3)ie gleidje Äleibung eines

ganjen Stammes, roie ber Äara=Äirgifen, gehört ju ben 2)terfmalen einer gewiffen ©e-

fajloffenfjett unb fnlft nad) außen imponieren. 25er ftärfere Gfjarafter beS Steppenfof)neö

liebt rauhere unb fräftigere füllen, als ber oerwetdjlidjte Sarte ober £abfd)if fic trägt.

So äfjnlid) ber USbefc in mand)en SBejieljungeu feinem arifd)eu 3iad)bar geworben, fo fjält

er bod) an feftern, Wärtern Stoffen fe|1, fjat fid) aber oielfad) ju grellen ftarben »erführen

(äffen, wo ber ftara^ftalpaf fid) in uniformes, bei bem gangen Stamme nid)t oarüerenbeS

Sraun (füllt. So f)ält fid) ber ^ferbenomabe, ber einen groöeu £eü feines SebenS ju ^Jferbe

jubringt, aud) immer an ftraffere Äleiber, bie beim 2lnfäffigen fefjr balb, begünftigt nod)

oon ber mofjammebanifdjen Sitte, jum Skufdjigen unb ftliegenben neigen.

Sie Ijeroortretenben demente ber £radjt ber §irtenoölfer finb ber burd) ganj 3cni

tralafien oerbreitete Ceolat unb bie Ijo&e, (egelförmige Sajafpelsmufee. ©er (S^alat ift ein

Äaftan, ein fd)lafrodfartigeS ©ewanb, baS für ben Sommer aus Semwanb, für ben SBinter

aussei}, wattiertem Stoffe ober ^ilj ^ergeftellt wirb; bie 2Binterd)alatS ber9ieid)en finb

gewö^nlid) oon weigern ^ilje unb mit foftbarem ^eljwerfe gefüttert unb oerbrämt. Slud)

bie ^rouen tragen, wenn fie aus bem £aufe geljen, einen G^alat, ber aber nidjt, wie ber

ber Männer, gegürtet wirb, unb mit beffen 3ipfel jene bort, wo feine Sd)leier getragen

roerben, iu$U\ä) \t)t ©eftd)t oer^üßen. ocr Trauer ift eS, wenn bie ^nnenfeite

biefeS ÖewanbeS auswärts getragen wirb. Sie eigentümlidje Sitte oteler inbifd)er unb

^intertnbifd)er üölfer, ben regten 2lrm unb bie redjte SBruft unbebeeft ju laffen, wirb oon

iibetanern, XaiiQUten unb 2;faibam= Mongolen troft beS raupen ÄlimaS i^rer Söofjnfifee

nad)geaf)int. Sie beruht wa^rfd)einlid) auf bem 2Bunfd)e, aud; in biefer &uf}erlid)teit öubblja

^u gleidjen, ber gewöl/nlid) mit narfter rcd)ter Schulter bargeftellt wirb. Slrme tragen ftatt

beS Üfyaiat, ben fie famt bem Durban, wo biefer übtid), ben 2L'of)ll)abenbern überlaffen, im
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Söinter einen 2lrmclpelj auf blofjem fieibe unb im Sommer eine weite Sacfe, meiere an baS

Überbemb ber Gbinefen erinnert, jumal überall bort, wohin ber &anbel ber Ghinefen ge=

brungen ift, ifjre blauen Saumwollgewebe ben allgemein oerbreiteten ÄleibungSftoff bilben.

2>em Gbalat ifl ber £fcbapan ber Xurfmenen äbnlicf), ber meift aus bünn geftretften

Stoffen CbiwaS unb 23od)araS angefertigt ift. 3m Äriege wirb er nur bis jum Änie, im

2Binter jroci^ unb breimal übereinanber

getragen, unb fo ftnben mir ihn bis jum

Safcbfiren oerbreitet. Sanges $emb unb

33einfleiber, bie womöglich in bie bob«n

Stiefel gefteeft roerben, gehören bei bei*

ben ©efcblecbtern jum ooüfommenen 9ln=

juge, ber inbeffen in ber mannen Sab*

reSjeit eine ftarfe Rebuftion erfährt, fo

bafj man bann bie grauen cinfadj in

langen ftemben unb barfuß geben fteht.

Eigentümlich ift ein £fcbegebef genanntes

2Beibergemanb ber Sübaltaier, meines

im Sommer flatt eines §embeS, im ttbl>

ter aber über bem s^elje getragen mirb.

(SS ift meift aus blaufarbigem Stoffe gc=

mad)t unb hat in feinem Schnitte eine

geroiffe Sbnlichfeit mit einem graefe.

Üluüer ben Ärmeln, bie nur 311m Staate

ba finb, roerben barunter jroei Öffnungen

angebracht, um bic Slrme burcbjuftecfen.

2)aS öeroanb ift ringsum mit rotem

Süanbe befefct unb roirb am §alfe bureb

jroci rote ©laSfnöpfe 3ufammenge^alten.
sÜltaifcb finb auch leberne Regenmäntel.

Jiljftrümpfe gehören gut SBinterfleibung,

unb über fie roerben Wappen um bie Um
terfcbeufel gerounben. giljbüte, ,,ui,t

ranbloS, roerben an Stelle ber wegen

ihrer ©röfje auch als ilopffiffen ju be^

nufcenben Üammfellmüfce im Sommer
getragen. Sei halb ober ganj aufäffigen

Stämmen, wie bie ftrim fie beherbergt,

ift bie Xradbt ber Diänuer halb ber ber

Äleinruffen, halb ber ber Xfchcrfeffen
5of(J)ftt<nf4raud. (»a« Uifalup.)

nachgebilbet. «Rur bie hohe, oben mit ^Baumwolle auSgeftopfte 3)iü&e uuterfeheibet fic

bann. $ie Söeiber tragen über bem oorn offenen, bis auf bie Hnöchel reichenben §embe
bie weiten SJeinfleiber, ben oorn offenen langen Rod unb eine türfifche furjärmelige Sacfe.

©in ®ürtel mit fchwerem öucfelfchlofje oerooDftänbigt bie bracht, welche im ganjen ahm
lia) weithin in Äleinaften unb Surien beim türtifchen SJolfe gefunöeu wirb. 2US Stoff für
bie Cbcrfleiber wirb gent ber heimifche geftreifte Seibenftoff gewägt, unb febwere gölte

burchwirfte Stoffe finb befonberS beliebt. Eie mohammebanifchen Hölter 3entralaftenS

tragen ihre Cbergeroänber oou rechts nach linfs, bie bubbhiftifchen bagegeu oon linfs nach

rechts getnöpft.
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£ie $aatttacf)ten [int) ba, wo bie 9)iänner ficf) ben ganjen Stopf rafieren, roie e8

ror allem bei bcn SMofjammebanern Sitte, bei benen lange ßaare ein ßtiä)tn religiöser

Sarljeit finb, ebenfo einfaä), roie fie bei ben SBeibem fcfmiucfoon ober roenigftenS fomplü

jiert finb. 2)ie grüne flopfbinbe beS ©mir unb ben roeifjen £urban bc3 §abfdf)i befommt

man aücrbingS aud) bei ÜNomaben, befonberS in ÄIcinafien unb ben fiänbern am ÜNorbranbe

Ctn Xalax mit Xrommcl. ORa* ^botogriiUtic.)

beä Sdjroarjen üOTeercS, ju Öefidjte. 3n ber fcaartradfjt liegt oft baS einjige Unterfdjet-

benbe, roaS bie äßeibet im Sßintcrffeibe neben ben 9Rännern noef) erfennen lägt. So fann

man audj bei mannen Stämmen bie grau an iljren jroei 3öPfcn °om SRäbdjen unter»

treiben, ba$ nur einen trägt. 2Me äöeiber anfaffiger Notaren prangen gern in einer Saft

jablreia)er in ben 9iaden fjängenber 3öpfe, unb ba ba$ 33rautfaufgelb Ijäufig $u c djmucf

oerroanbt roirb, ift überhaupt baö 2£eib mefjr gefdjmücft al3 ba$ aJiäbajen. 2luf £aar;

fa)mui finb oor allem bie ftirgifiunen ftol}, bei benen bie 3°Pfe perlen, mit SJiufdjeln,

mit fupferneu Rnöpfen oerjiert roerben. 2)ie ©üben ber 3°Pfe muffen über ben Öürtel

herabhängen, bal;er roerben, um bie Statut ju unterftütjen, ^feröefjaare *c. angebunben
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unb f$He§[i$ Sd&lüffel barangehängt. 2llle* jufammengenotmnen, gewährt ber Äopffdhmucf

einen fonberbaren Slnbltcf; bei ber geringsten Sewegung entftef>t ©eräufd) unb Särm. Sluch

O^rgetiänge werben getrogen, welche bei reiben Xurfmeninnen größer al* Ärmfpangen

finb. Mongolen fdmtüdfen fid^ mit ihren filbernen ©heetaffen, welche fte auf ber ©ruft

tragen, unb filberne ©efäfje, welche Slmulette enthalten, werben oon 9Hännern unb grauen

auf ber ©ruft getragen. 3um &aarfdjmucfe gehören rote Samtfäppchen, bie mit glifcenv

bem aWetaHe ober perlen bcfcfet fmb unb burch Dörfer* unb flügelartige »u*wüchfe pham
taftifaje formen annehmen, bei ©urfmeninnen auch filberne Äamme mit roten äd&at*

fnöpfen. 2luch arme grauen befi&en ihren Äopffdjmucf unb oft noch baju einen mit perlen

ober SHcffingfnöpfen versierten Sruftlafc. (Sine befonber* beliebte Serjierung ftnb TOnjen
aller Slrt, bie auch oon ben Sönnern in langen Letten unter bem dfjalat getragen unb

oon ben Srmern oielfad) burch aufgenähte 2Weffingfnöpfe erfefct werben. Sei ben primk

tioen Steppenftämmen trägt bie grau ben ©hrenhut, eine jucferlmtförmige, perlenbefefcte

Äopfbebecfung, bie bei ben iurfmeninnen al* Srautfchmucf ftch erhalten hot, bei ben U*;

befinnen aber fd)on oerfdmninben ift. Ungemein reich finb oft bie Srautanjüge, ju benen

goR>* unb ftlberburd)wirfte Seibenftoffe ber foftbarften 2lrt oerroanbt werben. Sdnninfe, mit

Vorliebe weifee, bie funftreia) au* Sölci gebrannt wirb, &enna, mit ber bie 9tägel ber &änbe

unb güfje gefärbt werben, ©aHäpfelfchminfe für bie Slugenbrauen unb Dergleichen höben

aus ben &arem* ber deichen ihren SBeg ju ben Diogaterinnen gefunben. 3>ie Serfdjleierung

be* ©eftchte* ift auch bei ben 3Jtobammcbanerinnen feine*weg* allgemein. Qn Xurfiftan wer:

ben grobe SRofchaarfdjleier getragen, bie bei ben grauen ber nörbliajen dürfen einfach ber

3ipfel be* Dbergewanbe* erfefct. eigentümlich ift bie Sitte ber Mongolen, neugebornen Äüv
bem jum Schule gegen Unheil bie Scafenfctjeibewanb unb bie Ohrläppchen ju burchftecben.

Son einigen ©orffchaften ber Sergtataren ber Ärim wirb berichtet, baji fte ihren Äinbern bie

8d;äbel oon beiben Seiten ^er jufammenbrücfen, woburch ihre ©efichter unmäßig uerlän=

gert, ihre Jtöpfe erhöht unb ihre9iafen oergröfjert werben, fo bafj nach $Palla*' 3lu*brud

„bie mäfjigften ben Sttbbilbungen ber Satnrn ähnlich finb".

©er 9iomabe prägt wichtige Seiten feine* ©afein* in ber Xhatfactje öu*, bafj er ein

bewaffneter Leiter ifl. So wanbert er, fo führt er Ärieg, fo macht er feine Staufc

jüge. So wie fein Sjßferb, liebt er feine Soffen al* einen Seil oon ihm felbft. ©offen
werben als Grb^ unb Seuteftüde hochgehalten unb machen einen wichtigen ©eil ber fonft

nicht beträchtlichen fahrenben &abe be* 9iomaben au*. $n ber Seute oon @öf-©epe waren
alte 9£affen zahlreich oertreten: fcellebarben, Spiele, holbmonbförmige Schwerter, per*

fifche ©ifenhelme unb Lüftungen, alte Slrfebufen, baneben allerbing* auch Äanouen per;

fifajen (Suffe* unb neuefte aWagajingeroehre. $n proftifcher Bewährung ift bt* auf unfre

3eit ber Sogen echtefte Siomabenwaffe. ©er ^artherpfeil ebenfo wie bie bafa)firifchen

Sogenträger in ber Üeipjiger Sölferfchlacht gehören unferm ©ebiete an. ©eit etwa 30 fahren
weicht felbft bei ferner wofmenben Stämmen, wie ben Äara*Äirgifen, allmählich ber Sogen
ben unglaublich flechten Suntengeroehren, bie fia) hier im Lobelie, ba* (Suropa im 15.

unb 16. 3aW>unbert gebraucht, erhalten hoben, ier SBert be« Sogen* lag aber ftet*

in ber tücfifchen Sautlofigfeit feine* ©efchoffe*, welche ü)n jur beften ^agbwaffe ftempelte.

3hr juliebe haben bie 9iomoben, auch öl* f»e ©ewehre befa^en, ben Sogen noch beibe=

halten, ©ie rufnfche Regierung beförberte wenigften* bei ben Saferen biefe Sorliebe,

ba fie bie Sogenträger weniger al* bie mit geuergeweljr Sewaffneten fürchtete. 9iod>

um 1770 hören wir oon einem Serbote ber Klinten bei ben Safchhren oon gaparaul.

2)a* Sogentragen war übrigen* wohl niemal* gan$ allgemein, unb bie fianje fann al*

eine faum oiel weniger bejeichnenbe 9comobenwaffe gelten, girbufi fennt Äafafen, bie

al* ein lansentragenbc* ^äuberoolf borgeftcllt werben. ,/JMfenträger" fmb in 3torbtibct
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ju flnbcn. 2tn Übung im itonjenfampfc läfjt man e$ nidjt fehlen. 2)ic £urfmenen ocrs

anftalten feftlicbe 3roetfämpfe, bic unfern mittelalterlicben Stornieren äf)nlia) finb; babei

rennen bic ©egner 5U Sßferbe mit ftumpfen ßanjen gegeneinanber unb legen, um fttd&feft

ju fein, mehrere Slnjüge übereinanber unb baju nod) ^anjer^emben an. 25ie Ulanen unb

Äofafen finb ein in bie Kriegführung ber ©egenroart f;ercinragenber 9ieft biefer eckten

Steppenroaffe. ©iferne Streitärte in Seil; unb ^icfelform, ju Schlag unb 2Burf befUmmt,

werben im ffiböfilicfien Stufelanb häufig in ber ©rbe beS BobenS gefunben, ber jal)llofe

Slnftürme ber Motoren faf). Sieben bem Bogen erfdjeint ald gernroaffe bie Sdjleuber,

roeldje mit Borlicbe oon ben %o$xa\ 9iorbtibet$ benufet wirb. 3Me ftlinte ber Mongolen
unb Tibetaner ift eine au$ jroetter, nämlicf) d)ineftfd)er, &anb biefen Bölfern jugefommene

aöaffe. $a$ fteuer wirb burd) Siunte, feltener Steine, bireft and Sßuloer gebraut, unb eng

jufammengebörenb mit bem ©eraefjr ift eine ©abel jum Sluflegen, bie ()äufig aus bem
©abclgcfjörn einer Sintilope gefertigt ift.

$|tilr unb Sogen (oon ftolmüdtn?) (TOufeum füt S&Ittrfunbr ,
Cfipjig.)

3nbem bie Biebjudjt jum 2i>anbern treibt, f)at fie für bie im 9iomabt8muS feit 3af>rs

^unberten grofj ©eroorbenen einen 9teij geroonnen, beffen jebe anbre SZßirtfd^aft^roeifc für fie

entbehrt, unb bem am roenigften ber Sieferbau gleia^jufommen oermag. 2>ie3 gilt nid)t bloß

oon jenen friegerifeben SEBanberern, bie auf ben aeferbauenben 9todbbar roie auf einen

Sflaoen berabfajauen. Slua) mitten im friebUcoften 3>afein fler)t ber Sieferbau bjnter ber

Biefjjudbt ber Steppe roeit jurüc?. 3>ie rufjifajen Slnfiebler in Eranäbaifalien finb Biel)*

jüd^ter gleia) i&ren burätifcjien 9Jad)barn geworben, auaj rao bie 9totur be$ Bobend, auf

bem fie fifcen, ben Sieferbau geftatten roürbe, unb gleidj jenen lieben fie |tl roanberu.

3n anbrer 9iidf>tung begünftigt bie Bierjjuajt bie Unrul;e in biefen Böllern, inbem

fie nämlico ben Bief)biebftal)l beförbert, ber eine ber bäufigften Urfacben ber StammeS--

fetjben ift, bei benen bad 2Öort „fleine Urfad)en, grofje SiMrfungen" in ber SHegcl fetjr roo&l

angeiocnbet fein roürbe.

2>er ftauptgegenftanb aller SHüljen unb Sorgen beä 9iomaben ift bad Bieb, oon bem

feine Gfiftenj, fein 2Sot)lftanb abbängig ift. £>e$f>alb auaj roirb bei jeber 3ufammenfunft

junäcftft nad) ber ©efunbfjeit beä Bierdes unb bann erft naco bem Befinben bcS Gigentümerä

unb feiner $amilie gefragt; in firgififajer tform: „SBie befinbet fia) Bieb. unb ^eben ?" Gin

großer £eil bed b^en 2öerte$, ber ben &au$tieren beigelegt roirb, rubj barin, bafj f« ba$

fTufftge Kapital barftellen. £er rinberreiebe flirgife bed obern Srtufd) oerlei^t feine STicre

ju IOO ^tojent, b. fj. ber Sinne, ber ba$ geliehene Stücf Biel) naa) bem erften $a\)xt niö)t
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jurüderflatten fann, fdjulbet im näd>ften $ahre baS doppelte, im barauf folgenben baS

Vierfache beS Entnommenen. 33ei ben wedjfelooUen ©efdnden ber 9comabenoölfer ftnb ^er-

renlofe unb felbjt oerwilberte gerben bie natürliche ftolge unb Kef>rfeite bec Sorge, meldte

auf bie SBermehrung ber gerben oerwenbet wirb. 9110 SprfdjewalSftj änfang ber jieb*

jiger j^a^re füblid) oom ©elben $luffe weilte, gab es bort bereits jahlreiche gerben oer==

wilberter Kamele, SRinber unb felbft Sdjafe, beren Herren jwei 3ahre früher im Sunganem
aufiianbe gefallen uuiren.

Sie ©ebirge ^nnerafienS finb beoorjugte 2Betbegebiete, bie felbft oon Slderbauern

in ber bfirren £eit mit ihren gerben aufgefudjt werben. Sie Gleisbauer oon 2)iafenberan

jiefjen im Sommer an ben $rufj beS Seinawenb, bie SHderbauer oon Saar auf bie §od)fläd)e

oon Ubfd)an. Sie oerhältniSmäfnge Sdjneearmut ber mittelafiatifdjen ©ebirge gemattet bem

Birten, hoch hinaufjugeb^en, unb bie £iere finben felbft auf bem ^arnir im SBinter nod)

9iaf)rung. 2Bo aber ber 9Wldmeg in bie wärmern Siefregionen burd) bie SBohnffye anbrer

Stämme abgefdhnitten ift, ba b>rrfd)t unter ben Kirgifen beS ^amir bittere 2lrmut, inbem

fie nur eine geringe Stnja^l Sßferbe unb ^ödjft feiten Kamele befifcen. 3afS unb Sdjafe

bilben tfjre gerben unb genügen eben nur jur eignen Ernährung unb Sefleibung biefer

fpärlidjeu unb ärmlichen, }um Seile aber aud) räuberifd;en Kirgifenbcoölferung.

Sie fräftigen, langhalfigen, hodjhufigen ^ferbe finb in ben Steppengebieten in gerabeju

ungeheurer ifahl oorfjanben. 23erittenfein ift für Mongolen unb Surfmenen fein £uruS, fon-

bern eine Siotwenbtgfeit. Selbft bie Schafhirten ber «Mongolen brüten ju s^ferbe. 2lnS leiten

wirb baS Kinb in früher Ougenb fdjon geroölmt, auf befonberm Kinberfattel, ber tt)n fchüfct,

maajt ber Knabe mit brei 3^ren feine erflen, rafch fortfd)reitenben 9ieitftubien. $n ruffifchen

JRegierungSnadjrichten toirb ben Kirgifen oon SemipalatinSf ein 2>ief)ftanb oon 3 Kühen,

15 ^ferben unb 28 Schafen als notwenbigeS Minimum für bie Erhaltung einer ^amtlie oon

fünf Köpfen bejeidjnet. ÖS gibt ärmere SNomaben, als biefer Status normiert, gerabc aud)

im femtpalatinSfifd>en ©ebiete, aber bie 3af>l ber Sßferbe fann nicht gut weiter herabgefefct

werben. Ser ©ebraud), ba& ärmere oon Reichern Witt) mieten, erftreeft fid) am weiteften

unb ^äufigfien auf ^ferbe. SBiel eher oerminbert fidj eine anbre Siergattung, wie 3. 2).

in Oftturftftan baS Kamel mehr in ben ftintergrunb tritt, mährenb baS ^Jferb nur im

Stromgebiete ganj fehlt, ©rofje ^ferbe^erben gehören jur Staffage ber 28etbelänber.

^inftb. jäfjlte in einem Sorfe bei SomSf 500 Seelen unb 1500 ^Jferbe. Sie Kaimüden bcS

fübltchen SEBolgagebieteS jiehen im ^rüljlinge mit gerben oon 1000 ^ßferben ju SÖiarfte.

gerben oon Stuten mit ihren füllen finb wegen ber KumoSbereitimg jeber Kirgifenfamilie

fo notwenbig wie bem Mongolen fein Steitpferb, unb er jögert ba^er audj nid)t, bie mit

bem 3>erfajwinbeu ber winterlichen Sct)ne«bede juerft ans 2\d)t tommenben Reiben unb

fo audj fpäter immer bie beften ben ^ferben 511 referoieren. Sie ©räfer unb Kräuter,

weldje ben ^Sferben anfte^en, neljmen in ben langen ^ufjäb^lungen ber oon ben SZoma^

ben für befonberS wertooll erachteten S^iefenpflaujen nur einen deinen 9faum ein, uim

fajließen aber bie gewä^lteften. 9Jiand;eS SUiebJterbcn hat feinen erften ©runb barin, bafe

man burd; bie #ufe ber ^Sferbe bie beften äBeiben auftreten lie&, beren ^flansen bann

ben Sdjafen unb SRinbern nidjt mehr genießbar waren, wobura) biefe bei eintretenbem

Spätfdjnee ober Sürre ihrer nötigen Nahrung beraubt würben. Siefe Vorliebe hat ihre

tiefern ©rünbe. 3ut Überwinbung weiter Süftcnftrcden ohne 2Baffer ifl baS fdjnelle unb

auSbauenibe spferb gefchidter als baS fd;werfäUigere, öfter ber 9tuhe bebürftige Kamel;

baS ßeben in ber Steppe ohne ^ferb wäre unmöglich, ©in anbrer SJorjug beS ^ferbeS in

ber Steppe ift feine leidste ©ewöhnung an bitterfaljtgeS Gaffer, baS eS oft felbft mit *>or*

liebe trinft. Sie an ^erfien gren3enben Surfmenen jüdpten «Haffepferbe, beren arabifcb^eS

Sblut fid> ftarf geltenb madjt, bie aber, gleich ben englifcheit «Rennpferben, burd) fortbauernbe
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3ud>t unb Sraiuierung hoch, fdjmal, langbeinig, fletnföpftg, ungemein auSbauemb unb

fernen geworben finb. Set ben Sefe ftnb weite wollene Schabracfen mit befonberer Äopf*

bebeefung auS SBoOe ober Seibe üblich- 3n ber Soge lebt SfdjengiSchanS ^ferb, baS fo

rafch war, bafj ber $elb in 24 Stunben auf bemfclben oon DrboS bis jum Slufu*9cor ritt.

Qering ift bie 3°^ °«r ^ferbe bei ben tibetanifdjen &irten, wo auch ftamel unb SRinb

gegen ^at unb Schaf jurürftreten. SaS ^ßferb gewährt bem 9iomaben einige feiner ge*

fd)ä$teften, ja leibcnfchaftlicbft geübten Vergnügungen. Schon ber gang mit bem iiaffo ift

ein Sport, ju bem fich bie jüngften unb unternehmenbften Seute brängen. Soll ein be=

thmmteS ^ßferb aus berßerbe herausgeholt werben, fo bröngt fidt), nach®litfcb' Schübe*

rung ber ftalmücfen an ber untern 95>olga, auf frifchem Sienner, bie gangfdilinge in ber

&anb, ber ganger in bie &erbe, bie 200— 500, ja 1000 Stficf enthalten fann, ^iueiu

;

bie ^Jferbe meinen aus, nur baSjcnige Ster, auf welches es abgefehen ift, fucr)t ftd) juerft,

fobalb eS bie 2tbjtcht merft, in ber £erbe ju oerbergen, bricht aber cnblidj berauS. Ser
Äalmücf wirft bie Schlinge niebt aus weiter Entfernung, fonbern nähert fid> möglidjft

feiner Veute. Sie 3agb Ö^t querfelbein, über ftügel unb fläche, bureb Öebüfd) unb

©efirüppe. Enbltdj wirb ber Flüchtling eingeholt, bie Sämlinge fliegt ihm um ben &als,

aber er ift noch, fern baoon, fidrj gefangen ju geben. Oft entreifet er ben $angftricf ben

§änben bcS Äalmücfen, unb biefer ift genötigt, im oo0en Sagen ftcb feitmärtS bis auf bie

Crbc tjerabjubeugen, um baS auf berfelben fdjleifenbe Seil wieber ju fangen. 3ft fchliefjltdj

ba$ gejagte Sier fo ermattet, bafe eS fielen bleibt, fo fpringt ber flalmücf oom Werbe,

fefct ftcb auf bie Grbe unb fttcht nun baS fid) fträubenbe Sier heranjujiehcn. Söährenb

bcjfen ftnb anbre Detter ju feiner $ilfe herangefommen, nähern fia) oon beiben Seiten oor*

ftdjtig ju «no fuä^en baS ^?ferb gleichzeitig bei ben Cbjcn ju faffen. 3fi tynen bieS

gelungen, fo wirb ohne große Schwierigfeit bem SBilblinge eine Halfter umgelegt, sterbe?

rennen gehören ju ben beliebteften Vergnügungen. Sie Sefe=Surfmeuen oeranftalteten

beren oon ©öhSepe bis Äifil--2trmat, atfo auf einer Entfernung oon mehr als 150 km,
in einem Mitte. Ser juerft Äommenbe crbielt 12, ber jweite 8, ber britte 4 Äamele u. f. f.

flach ber SZatur beS VobenS unb nadj bem Älinta, oft aber auch nach Stamm unb

fcerfotnmeti ftnb bie übrigen 3ro^9c ber Viehjucht ungleich oerteilt. 2£>ir ftnben bei ben

Äara-Äalpafen tiörbltcr) oom Äungrat bie ^Sferbejudjt, bei betten, bie am ^ararteS unb

im ^mtt:2)elta wohnen, bie SRinberjucht beoorjugt, roährenb ihre firgiftfd;en Nachbarn mit

ähnlicher Vorliebe ftch ber Scb,afjucht wibmen. 2)ie Äirgifen ftnb herbenreicher als btc

Jurfmenett, im Verhältniffe, nad; VambirpS Schößling, wie 50, ja in einjeltten fällen

rote 100 §u 1. 25 Schafe auf ein 3elt, alfo ca. 5 Schafe auf ben Äopf, ftnb bei jenen

Siegel, baju fotnmett 2—3 Sßferbe, 1 9iinb, 1 Äamel auf baS 3*lt.

Sie 91 in ber holten fieb überall, wo ber SBinter mit ^ärte auftritt, nicht fo gut wie

bie anbern Sßeibetiere ber Steppe, weil fte es am fchwerften finben, ihre Währung attS

betn Sa)nee hcrauSjufcharren. 2luch fielen fte in ber ftähigfeü, SBaffer ju entbehren, hinter

Äamel, ^ferb unb Schaf jurücl. 3hre 3^ht ift *>ex Siegel noeb geringer als bie ber

Äamele, unb ihr ^auptnufeen beftebj aufeer bem gleifche barin, bafj fie gleich ben Äamelen

Saften tragen. Ccbfenfarawanen ftnb ein VeförberuttgSmittel, baS in ben SÖolgafteppen

ielbft neben bem Sampfroffe fich erhalten fyat Äuhmilch wirb feineSwcgS ber Stuten^

ober Äamelmilch oorgejogen, jumal ber echte ÄumnS nicht aus ihr bereitet werben tann.

^efferm Stanbe ber diinboiehsucht begegnet man in jenen Strichen, wo bie gerben im

cotnmer ins Gebirge getrieben werben föntten, wie in Äoluftan, im Slltat, im bafcf)firifd^en

Ural, wogegen in Sibet ber 3af baS 9tinb oerbrängt. Sie Vereitung ber Vutter ift be*

tannt, finbet aber in einer 23eife ftatt, welche baS ^robuft für Europäer ungenießbar

macht. Mongolen unb Tibetaner hegen hieritt bie gleiche Slnfchauung. Sie Vutter oielcr

Stlttttunbt. III. 23
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Tage wirb mit ollen SBerunreinigungen angefammelt unb jufammengcballt, fo baf? Tie ben

®rab oon SHanjigfeit erhält, roeldjer unentbehrlich fcfjeint. Taft fie &anbel£artifel, bei ben

Tibetanern är)nlicr) roie ber 3iegeltfjee, fogar Taufd)mittel ift, fommt ifn: faum ju gute,

benn fie ift oft fd)on burd) manche &anb gegangen, efje fie genoffen wirb. Tic 3lrt ifjreä

©enuffeS entfpriest biefen ®ebräud)en. „Tie Tibetaner
7
', fdjreibt Äreitner, „fdmeiben bie

93utter mit bem 3eigcftngcr unb oerfdjlingen mit gierigem Vergnügen alle nebenfäd)lia)en

5?o!trif4t» Pomtl (Cumolu» bactrianus). (!Ra* ber Natur.) Sgl. Irrt, 6. 855.

Teile ber ranzigen £>auptfad)e. Unfre tibetanifdjen 3)iaultiertreiber trugen nicr)t feiten

ifiren Sutterprooiant in ben paarigen Tafd)en ber 9ieifepelje mit fid). Söurbe bei einem

2Birt$fjaufc &alt gcmad)t, bann griffen fie einfad) in bie Tafd)e unb roarfen eine £>anbooü

fiebriger Sutter in ben bampfenben Tf)ee." ftäfe, in Äugeln getroefnet aufberoa!)rt, ift

befonberS bei ben Turfoölfern beliebt.

Taä £d)af liefert bie roid)tigften ÄleibungSftücfe be$ 9lomaben unb einen guten Teil

feiner 9iatjrung unb übertrifft an ÄopfjabJ aüc anbern Haustiere biefer Hölter. 3luf 100

<£d)afe fommt oft erft ein 3tinb. gerben oon 2000 Stücf im Söefifec eincä Gingeinen finb

j. SB. in ber füblid)en Turfmenenftcppe feine Seltenheit. 3" 5KW unb ber Mongolei roeiben

in mancQen Öegenben überhaupt nur <Sd)affjerben, unb eine §erbe oon Sdblad)tfcf>afen ge=

fjört jum Jiotioenbigften einer Äirgifengemeinbe. 2fuf üppigen Reiben entioicfelt baä (Scbaf
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feinen ftorfen gettfömanj, bic 2)eltfateffe jebeS firgififd^en 9M;le3; in magern ©egenbcn,

nrie am Maroni , wirb biefer wie baS ganje Xier Hein, wä&renb baS SBlieS ef>er beffer wirb.

2>a3 nbetanifaje ©<$af ift grofj, gehörnt unb grobwohig. 3llS Safttter legt eS, mit 12 kg

Waben, weite 2Bege jurficf. £er Sßunbit SRain Sing erjagt, bafe er auf feiner SReifc von

2abal nad) fiaffa 1873 fein fämtlidjeS ©epäcf auf 25 ©a)afen transportierte, oon benen

4 ben ganjen 2130 km langen 2Beg matten.

aber baS eigentliche Safttier ber afiatiföen ©teppen ift baS jroeifiödterige ober baf-

trif$e Äamel (f. 9lbbilbung, ©. 354), baS wertoollfte £ier beS edjten 9iomaben, beffen

häufigeres Storfommen immer ein 3«'^n *>on 2Bof>lftanb ift. Cften, befonberS in

Furien, ift baS tfamel Keiner als im 2öeften, wol)l infolge ber längern ©inter unb ber

bur^fdmiitlid) fdjlec&tern SBeibe. SWan finbet eS ntdjt in £ibet unb feltener in ber Oft: atä

in ber SHeftmongolet. Stua) in Cftturfiftan ift es fd)wadt> oertreten. <5S trägt nidjt blofe

Saften, fonbem }ietyt aud) Sagen. Äamelwagen beförbern bie SRcifenben jwifdjen Äalgatu

Urga unb Urga=Ultaffutai. ©ef)r wertooll ift baS ftamelfjaar in ber SSerwenbung ju ©triefen,

mit roeldjen bie 3«lte umwunben unb bie £raglaftcn befefiigt toerben. $n ood SBinter^aar

ber Äamele, einen ungemein garten naturlid&en ^ilj, wicfeln bie flirgifinnen ifjre fleinen

Äinber. 3u ben 9?a$baroölfern &at ftd) baS jweifjöcferige Äamel wenig oerbreitet. 2tu<$

l'elbft in Storbdnna bebienen fidt) innerhalb ber ©rofeen 9Jtauer nur bie SWongolen beS

Äamele« als üaft* ober Leittier.

2>er ©fei ift als Safttier, fein; wenig als Leittier burdfc bie ©teppe oerbreitet, er*

fa)eint aber nirgenbs fjäufig. SWaultiere werben aus ^erfien nadj £urfiftan eingeführt.

SMenenjudjt ift ein &aupterwerb ber nomabifdjen SBafdjfiren im füblictyen Uralgebicte,

ber Äalinücfen an ber untern 2öolga unb anbrer. ©aftr£n l)at fogar ben 9iamen 33afd)-

firen barauf juruefgeführt.

Keineswegs ift ber 21 (ferbau überall ganj aus ber s
Jieif)e ber $f)ättgfeiten ber 9io;

maben auSgefd&loffen. 6S foU na<f> einer Angabe beS ghtnbiten 9iain ©ing in ^ibet

fogar bie £öf)engren$e oon 4560 m oom ©erftenbaue erreicht werben, wiewohl wenigftenS

9torbtibet im ganjen ein bem SWerbaue fetyr wenig entgegenfommenbeS Sanb ift. Scbingen

aufy 2lderbau unb SBiefjjudfjt in ber ©teppe eine ganj oerfd)iebene Art unb äBeife ju leben,

fo fjat bod) felbft bei ben £urfmenen vielfach fd)on allein bie 9totwenbigfcit, aufjer an*

bem i'ebenSbebürfniffen au$ Srot ju Ijaben, ju einer Arbeitsteilung unter ben ©liebern

einer unb berfelben gamilie geführt, fo ba& bie ©onberung in Sfdjomru (Slnfäfftge)

unb Sfäorwa (SBanberer) mitten burd) biefelben fü^rt. Anbre 2Wotioe fommen noa) baju.

infolge ber 93erlufte ber SBiefjljerben werben Xurfmenen ju Sieferbauern, unb umgefejjrt

maäft ber ©rroerb reifer 93ie^ unb Äamel^erben bie ätderbauer ju 33iel)süd;tern. 2)abei

gehören oft bie ©lieber eines ©efdjletfyteS, ja fogar leibliche Srüber 3U oerfd(>iebenen

iebenSberufen. 3)ie ^ie^ud^t, au<$ wo fie überwiegt, ftel)t in armem Sejirfen auf allju

unfta)erm ©runbe unb jwingt felbft bem SHomabcn nod) bie anbre ©tüfte, ben 9lder:

bau, in bie &anb. SDie tiefe SBeraa^tung beS 2lcfeTbaueS unb überhaupt ber Anfäfftgfeit,

wie fie ber Äirgife empfinbet, fennt ber Xurfmene längft niajt me^r. 3if)m ift im eignen

$olfe bie ©Reibung in SBie^jüdjter unb Slrferbauer ganj geläufig, wobei allerbingS in ber

Segel ber SIrme 9lcferbau, ber 3teid)e &ielj$ud)t treibt. 2?a& barum bie £urfmenen ben

Jcferbau felbftänbig erfunben f>aben foüen, wie ^amb^ro glaubt, ber feinen ©puren im

Urtürfentume f^on begegnet, fcfjeint ju weit gegangen. 2Bo, wie am ^arom, baS S3iel;

nur ©d^ilfro^r unb 2)ornfträud)er finbet, ftellt fiaj allerbingS oon felbft ber 2lderbau ein,

beffen Äeime inbeffen oor^anben fein müffen, unb überwinbet felbft erfdjroerenbe ^ert)ält=

niffe. GS bauen bie Sob^orer tyr bilden 2l>eijen bei 2:fa}arajah;f, alfo meljr als eine 2:agc^

reife oon tyren Sßo^nftätten entfernt, an, weil am Sob^ior felbft ber SBoben ungeeignet ift

23*
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unb fie bod) nidjt blofj oon ifjren (leinen Sdjafen (eben fönnen, beren grettfdjwanj mäjjig ift.

2Bir wiffen uid)t, ob fie ben ^ffug gebrauten, bet bei ben Xurfmenen fefflt unb nur oon

9iu§(anb unb (£l)ina au« ftdj in gröfjerm 2)tafce verbreitet ju baben fc^eint. 35ie übrigen

Sltfergcräte ftnb fefjr einfach (f. 2lbbilbung, S. 384) unb beftefjen oft nur au« $o!j. Gine

einjige Heine s£flugfd)ar au« (hfen fanb §enf elber in ben Krümmern oon 3>ingil:2;epe.

Sei ben läng« ber perfifdjen ©renje wobnenbeu £urfmenen ift Sieferbau, roenn aud) faft

ganj in ben Rauben iranifdjer SHaoen rutienb, allgemein, unb bie Umgebungen oon ®öL
£epe festen bie SRuffen in Grftaunen burä) ifjre forgfältige £crraffterung unb it^re ©eroäne-

rung«anlagen. 2i>eit unb breit mar ba« Sanb um bie £urfmenens3Heberlaffungen befäet,

unb gut gehaltene Sein- unb Cbftgärten unb 2Kaulbeerpflanjungen umgaben biefelben.

$cr U«befe gefyt mit bemfelben Grnfte, mit bem er feine &errfd)aft in 6lnwa begrünbete,

unb trofc ber 9Henge ber perftfa)en SHaoen, über bie er oerfügt, (unter bem Pfluge fjer

unb f>at ©etreibe im Überfluffe, ba« er über bie ©renje oerfauft. Sie ßirgifen von Äul-

bfdja finb in ber Sdjule ber (Entliefen tüdjtige Saumwollbauer geworben. %n Cftturfiftan

gilt bie Vanbbeoölferung, bie oorwiegenb türfifdjen Stamme« ift, bod) für feljr geübt unb

gefd)idt im Sltferbaue, unb bie« mirb befonber« oon ben öftlicf) oon 2lffu wolmenben 5lut=

fdjauern berietet. 2lud) bie $>fd)ataf:flirgtfen Ijaben mit bem 3lrfcrbaue ftä) befreunbet unb

fmb felbft ganj folgfame £agelÖf)ner ber ruffiföen Säuern geworben. 2lud> in ber :üton;

golei ift bie Slatur be« 2anbe« bem 2ltferbaue im ganjeu wot)l ungünftig, aber er ift bod)

nia^t erft feit bem Ginbringen ber jebe wirtfdjaftliaje 9Jiöglia)feit mit befannter Sorgfalt

unb Sparfamfeit auSnu&enbcn ©Ijinefen in ben tyn begünftigenben ©renjftriajcn unb ben

Cafen aufgeblüht. Stets fanb er im Dften unb Silben be« weiten i'anbeä paffenbe Stellen,

wäl)renb ber Starben unb äüeften, mit 3(u«nafnne weniger Heiner Oafen, bem Siomabi«;

mu« woljl fdwn frür) nidjt minber entfdneben verfallen waren al« fjeute. £ie dnnefifdjen

3(nnalen, ben Mongolen ftet« fo ungünftig gefilmt al« möglia), fprea^eu boaj fdwn friu)

oon gefttteten ober jaljmen 3Jiongolen, weldje £irfe bauen. £ie altübliaje Efambaberettung

(f. S. 360) fefct ©etreibe oorau«, weldje« oon SHaoen ober Söerarmtcn gerabe ju biefem

3wede autt) beute nodj auf bem Soben mongolifdjer dürften gebaut wirb unb fogar unter

2lnwenbung oon fünftlidjer Sewäfferung. SBäre nidjt bie Sdjwierigfeit, bie 5nla)te müb=

famer Arbeit oor ben Räubern ju fdjüfcen, bie aud) bie funfloollft oerbetfteu (Jrbgruben ju

finben wiffen, fo würbe biefer Heine 2ltferbau wof)l nod) häufiger fein. £oa) ift er in

mannen Sauren ertragreich genug, um fogar oon feinem Übcrfdjuffe in ben §anbel bringen

ju fönnen. 25er 2>ungauenaufftanb, inbem er bie Wctreibejufuljr längere $tit abfajnitt,

Ijat oiele £faibams s.Dtangolcn jum Slrferbaue gejwungeu.

©inen mächtigen unb bauerljafteu 2luffd>wung gab aber atlerbingö erji bie djineiifeibe

©inwanberuug, bie ^rfa;ewaUfij felbft noa^ am 2>alaU9tar traf, biefer ^l/ätigfeit. 3>ie)e

nat)m allmäljlia) ben Mongolen ben größten Xctl jener Zaubereien weg, weldje überhaupt

für 2lrferbau benufebar finb. Seit etwa 30 ^aljren ift bie Sliwfu^r ber 2lderbauer$eugniffe

au« ben öftlicbcu 0renjbe3irfen nadj ber innern Mongolei unb naa) Sd)anft nia)t un=

beträa)tlid) unb bilbet einen crljebliajen ^eit be« ^anbel«, welajer in ben jaljlreidjen

flcinen unb großen ^anbel«nieberlaffungen betrieben wirb. ©« werben ^auptfäa)lic^

^etjen, ^afer unb ^irfc gebaut, ^n großer 2lu«belmung wirb auü; 3Jta(>n gebaut, unb

oiele (Sljinefen finb offenbar l;auptfäd)lid) naa) ber Mongolei be«^alb eingewanbert, weil

fie fern oon ben Verboten ber d)inefifa)en Seamteu fid) ber 3Jta^nfultur unb Cpium-

bercituug §u wibmen wfmfdjten. Ser sJ)iifftonar 2öilliamfon gibt ben ^rei« eine« fcef:

tar« 2lderlanb in ber öegenb oon Kuantfdjungtfje ju 120 3Jtarf an, ein Sewei«, ba§

ber 2lderbau ^ier in Slüte ftel)t. 9öiewol;l berfelbe in ber Starbinongolei fdjon idbroer

wirb, ba wegen ber fpäten §rü^ling«fröfie bie 2lu«faat erft Gnbe 9)tai ober felbft Slnfang
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3uni beginnen fann unb bie ernte nicht feiten burcb Herbftfröfte gefcbäbigt wirb, f)at er

boer) bereite wcftwärtS von ber befannten Straße 5tiadf>ta=Äalgan ausgebreitet imb

bie Birten nad) Horben jurüefgebrängt. 93ei fümmerlicber Vewäfferung, welche niete leiten

jur Xrocfenbeit nerbammt, fxnb hier Srunnen, welche einft bie Mongolen für ihre gerben

gebaut Ratten, in bie Senufcung bec Sieferbauer übergegangen.

ü)ie fruchtbaren 93e$irfe finb außerhalb ber ©ebirge in ganj 3cnl*°torum nur immer

ba gelegen, wo bie aWöglidjfeit ffinftlid&er Vewäfferung geboten ifi. SDurd) fie haben

menfehlicher gleiß unb erftnbungSfraft ganje fiänber, roie bie ßbenen be* mittlem Seraf*

feban, in einen blübenben ©arten oermanbelt. 3 roU^en ^Jenbfchfenb unb bem See Äaraful

jäf)lt man 85 Hauptfanäle oon mehr als 2500 km ©efamtlänge, ungerechnet bie jaljl1

reichen ((einen Seitenarme unb ©räben. SBobin bie befruchtenbe geuebtigfeit in ©reiben

unb Kanälen geleitet ift, ba erweift ber ©oben fld) als f)ö<bft ergiebig. Unb boeb finb

biefe fruchtbaren Vejirfe nur fef>r befdjränft im 95err)ä[tniffe ju ber StuSbehnung beS ge*

famten Seraffajan-S)ifirifteS unb ju ber &a\)[ feiner SSewobner. 3m ganjen £urfmenen=

gebiete gibt eS Sieferbau nur, fomeit bie gcudjtigfeit beS Sltref unb ©urgeni reicht. GS fiubet

aueb 2lcferbau außerhalb biefer begünftigten Striche ftatt, aber mit außerorbentlich fd)wan=

fenben Graten. 9Hit ängftlicher Spannung wirb bie £iefe ber Schneefälle im Sßintcr unb

bie Grgiebigfeit ber gn'ihiahrSregen im „-Hegenlanbe" »erfolgt. Von ihnen hängt ei ab,

ob Überfluß berrfcben 0Dcr Hungersnot eintreten roirb. 2ßie roechfelnb ber Grnte=

ertrag ifi, mag man barauS erfeben, baß ein Vejirf beS ftegenlanbeS, Ejchul genannt,

im 3abre 1862 über eine 3HiHton Scheffel Jtorn ergab, 1868 ungefähr 155,000, 1871

etwa 12,500 unb 1870 nicht mehr als 486 Scheffel! So jiemlich in jebem SWenfcbenalter,

in bem genannten Söe5irfe 1770, 1811, 1835, 1870, treten Hungersnöte ber nerheerenb«

ften Slrt auf, roelche $aufenbe wegraffen. SluSgiebig beroäffert finb nur bie ©ebtrg&

länber, unb fo ift j. 58. am obern Seraffcban baS %\)ai t>on SEPafchan mit Detern unb

2ßiefen reich fultioiert. Gtnjelne £eile beS 3lltai fmb ebenfalls gut angebaut, ©egenben

t»on io geringer Veroäfferung, baß bie
sJiomaben auf einige roenige Oafen mit gegrabenen

Brunnen angeroiefen fmb, um welche oft unabfehbare Herben fidj brängen, finb fdwn

im 3*wern beS CrboSlanbeS, bann jroifchen hier unb bem $>alaü9ior ju finben. $ie 9io=

maben befuchen biefelben 511 beftimmten 3citen auf ihren 3ügen 5wifchen ben 2öinterquar=

tieren unb ben Sommermetbeplä&en unb benufcen fie in geregelter golge. Manche Gin=

riehtungen biefer 2lrt, welche aus befferer Seit, in ber turfmentfa)en aus berjenigen beS

£öb<punfteS oer bucharifchen Herrfcbaft im 16. ^abrlrnnbert, flammen, jeigen forgfältige

Anlage unb Erhaltung. Söir nennen bie weithin in jenen ©egenben befannte 3ifteme

Sarboba Xfchil-gumbej auf bem 2öege r»on Äarfcbi unb öurbalof, ber weiterhin nach

SJierw führt, ein fuppelartiger Vau, in bem Sdmeewaffer währenb beS Sommers erhal:

ten wirb. $te 3ifterne ifl in einer fleinen Vertiefung angelegt unb feft aus gebrannten

3iegeln erbaut. 3)er 3u9an9 5l(r Sarboba ift mit einer fiebmmanb umgeben, bamit nicht

Xiere in biefelbe ^inetufanen. ^eben SBinter füDen bie in ber Steppe nomabifterenben

3Hibai=£urfmenen bie Sarboba bis obenhin mit Schnee, unb ba« Schneemaffer erhält

fich ben ganjen Sommer unb $erbft über frifa). Dberfl sDcajem fanb 6nbe Sluguft bie

Sarboba noch jiemlich gefüllt unb baS SBaffer ohne jeben Slnflug von Verborbenbeit.

äöalboermüftung ift eine notroenbige golge bei SteppenlebenS. 2?aS Älima, bie

Sorglofigfeit in ber Verwertung ber 9laturfcbäfce, bie natürliche Slrmut beS Vaum:

roucbfeS: alles baS wirft jufammen, um bie ^omaben als ein höchft wirffameS ©erfjeug

in ber Gntwalbung ber Steppe erfcheinen $u laffe>t, bie wohl nicht immer biefe oöllig un*

gebrochenen 2öiefenflächen bot wie heute. 9iun ift auf weite Strecfen hin ber 2lrgal, ber

KM\t ber Kamele unb bcfonberS beS HomoieheS, ba* einjige Brennmaterial, unb wenn
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medeid^t ber primitioe Mongole, ber nidjtS anbre$ fennt, an biefem feftyält, fo wütet ber

IjalbjhHlifierte SRomabe um fo un&armf>er$iger in ben SBalbungen. ©ine oor langem

fahren entworfene ruffifcfje ÖeneralftabSfarte, bie Ujfaloo in £roijl erhalten Imtte, jeigte

in bem Crenburger ©ouoernement meilenmeite SBalbflädjen, bie je$t faft nur noaj Steppe

waren, ©er 9tomabe ift ntdjt ber ärgfte SBalboerwüfter, ba er bem fcaine ober ®ebüfd>,

wo er geraftet, wenigfien« 9iu&e jum 9Jad&mud)fe läfjt. ©er Scferbauer leiftet bei ftänbiger

2tnwefenl)ett in biefer S3ejiel)ung noä) erheblich mein", unb oiefleid>t ift ber G&inefe, ber mit

ber 2tfd)e büngt, mit bem fcolje baut unb f>eijt unb bie* alles mit rücffiditölofem, rührigem

Gifer betreibt, ber benfbar größte geinb be8 SteppenwalbeS. ©ie aeferbauenben ^mmigran:

ten au* Scfjenfi unb Sdjanft Ijaben ber Mongolei unenblid) gefd)abet, inbem fic gange

Stridje, wie 5. 23. ben ganjen Vergranb am Unten Ufer beS &oangl)o auf bem 9Bege oon

Äalgan nad) bem Snföan, ooflftänbig entmalbeten. Sogar bie einfl fa)ön beftanbenen 3agb*

grünbe in ber 9lad)barfd)aft oon 3c$ol finb oon Urnen trofc aller Verbote oerwüftet worben.

©er $agb li*flt wan aud) ba, wo bie Vorfdjriften be« 33lam Über Schlachtung

ber ©iere ftreng befolgt werben unb bafjer bie ^agbbeute nicht jur Nahrung bient, mit

Gifer ob. Sie wirb als aufregenbeä Vergnügen befonberä im Horben ber jentralafiati=

fajen Granate betrieben, in mannigfaltigfter SBeife, bie wohl Dielfad) auf alten perftfehen

Ginflufj jnrü(fjufül)ren ift, aber in ber $anb be3 träftigern ©ürfen ben Gliarafter ber

ftählenben Vorübung für ben Jtrieg angenommen h<*t. Vei ben 2urfmenen ift bie 3agb

fowoljl mit bem galten als mit bem 2Binbl)unbe allgemein. Sie galten eine Wenge lang=

haariger Sßinbfpiele oon grauer unb gelber garbe, unb oor oielen Käufern fifct ber gälte

auf ber Stange, ©afj fie in ©ingil=©epe Gulen bei ihren äBohnflätten am Stricte ^ieU

ten, ^ängt wohl auch mit ber $agb jufammen. ©od) brausen fie aud) Gulen jur 2lu&

Übung oerfdjiebener abergläubifcher (Gebräuche, ©ie febwierige 2lbrid>tung ber Sagboögel,

oon benen ein gut gefdjulter Slbler ober gälte bei ben STurfmeuen oft jwei ^ferbe ober

feajä ftamele erjielt, ift eine geminnbringenbe Vefdjäfttgung ber Slrmern. 2Bett berühmt

ift bie Öefdudlichfeit ber Vafdtfiren im Abrichten oon ^agbfalfen, Sperbern, ja fogar

ftönig&iblern, bie fie teils fetbft jur ^agb oerwenben, teil* ben Äirgifen $u hoh*n greifen

oertaufen. ©af? gerabe aua) bei ben Vafchfiren biefe Äunft fo ftart im Schwange ift, läfjt er-

fenneu, baft bicfelbe oon altem $erfommen, bafj fie oon ben weit auSeinanber gegangenen

Stämmen ber ©ürten oietleid)t fa)on ju einer 3^it geübt warb, wo fie no$ in engerm

^erfe^re miteinanber i^re öebräudje augtaufdjten. Xk befonberS bei ben £urfmeuen üblia)e

^agb mit SBinblninben ift ftajerlia) perfifdjen llrfprunge«, unb uod) |eute fommen bie ba§u

nötigen SBinbljunbe aui ^erfteu. ©ie Mongolen finb nia^t in ber 3Raffe fo leibenf^afb

lidje §äger wie bie dürfen, boä) ift bie 3agb ba* £ieblingdoergnügen tyrer gürften, bie

bat)er oft fo weitgreifenbe ^agbverbote erlaffen, wie ^3rfd)ewaUtij im 9tafa)angebirge

eiu^ entgegentrat, in weldjem ber mongolifdje Slmban jebe $irfd)jagb in bem weiten (Ge-

biete unterfagte. 2)ie 3agb gehört ju ben i){a^runggqueUen ber armem Mongolen, wela)e

in ber Verwertung i^rer ^eute nidjt bura} reltgiöfe Verbote, wie i^re inol)ammebanifa)en

9iadjbarn, gehemmt finb. Sie liefert aud; einige ^anbeUartifel oon öelang, fo $Kof(fcuÄ

unb junge $irfa)geweil)e, welaje im a)inefifa)en 2lrjneifa>o^e eine grofee d^oQe fpielen. fiebere

fommen fowo^l aui bcr nörbltd^en als ber weltlichen Mongolei in Wenge nad) Aalgan.

2tU ^rfa)ewalöfij, ber bie eingebornen ^äger ben 9)iaralhirfd)en „oom ^lulbud bis jum

^apanifc^en ÜJJeere" folgen lägt, im Wuni^Ulagebirge jagte, gelang e$ i^m nia)t, einen

einzigen ^irfc^ ju erlegen, weil bie 9Kongolen ber ©egenb bie fcirfajjagb wegen biefer

jungen ©ewei^e o^ne jebe Sdjonung betrieben fetten. 2trme graben Wtyabaxbtx, Süijholj,

toeldjcS felbft in ber fanbigen, fähigen 3öüfte Äufuptfaji nia^t fehlt, unb anbre 2öurjeln,

bie im geräumigen 2lr}neiia)a&e iljrer 3auberärjte unb ber Gljinefen unterfommen.
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$er gifchfang wirb bei ben ftänbig an Seen ober bauernben ©cwäffern Slnfäfftgen

eine ^a^rung^quelle oon großer SBichtigfeit, befonbcrS auch, weil bie gifetje buref) £rocfnen

faltbar gemalt unb für ben Söinier aufbewahrt werben. 2)te 2lnwot)ner beS Sob*9ior

ftnb in fo ^o^em ®rabe oom gifchfange abhängig inie manage hoperboreifche gifcheroölfer.

2llIeS ftet)t gut, wenn ber giiehfang im Sommer reichlich auffiel unb ein genügenber SBinter«

oorrat aufgeiammelt werben fonnte; in mannen fahren aber ifl bieS nicht ber gall, unb

bann fterben bie fieute im nädflen hinter fcungerS. Sabei ftnb itjrc Vorrichtungen für ben

(irwerb biefer fo notwenbigen 9cat)rung äußerft einfadj unb jebeufatld nicht jureid&enb. £ie

gifdhe werben oon ihnen mit Keinen, runben 9cefcen gefangen, welche in fajmaten SBaffer*

laufen ober fünftlichen Äanälen aufgehellt unb täglid) jweimal, morgens unb abenbS,

oon ben grauen ausgeleert werben. Seltener legt man 9lefce oon einigen gaben Sänge

in ben Seen aus unb jagt bie gifdje hinein, inbem mau mit ben Zubern auf baS Söaffer

fdjlägt. ergiebiger ifl ber gifchfang am Saiffanfce, wo it)m bie Äirgifen, oon ben Muffen

angeleitet, mit erheblichem Erfolge obliegen. $te Äara-Äalpafen am untern CruS unb

äral nähren fia) hauptfäd)lid) oom gijchfange in ihren großen, bis 200 Rentner tragenben

booten. $n größerm Stile wirb ber gifchfang oon einzelnen £urfmenenftämmen ber

fafmfa)en Äüften betrieben. 2lm Äinberlinbufen unb an ber 2Heranberbat bilbet er bie

ftaupterwerbSqueHe. §ier wirb mit Slngelu unb Harpunen gearbeitet, unb ein fleißiger

gtidjer fängt oft in 24 Stunben 2000 SRotfifche, bie er für Selb ober 3)tef>l im gort

SlleranbrowSf abfefct. 3(uaj Äaoiar wirb t)ier bereitet, ift aber wegen geringer ®üte nicht

exportfähig. (Snblich oerftehen biefe flüfienturfmenen fich i^ten SBinterbebarf ju beefen,

inbem fte gifche einfaljen, troefnen unb in gifchtljran (odjen. Sobann werben biefelben für

ben 23inter aufbewahrt, inbem man fic mit gifa)blafen umgibt unb in bie ©rbe oergräbt,

eigentümlich unb für ben ephemeren ßharaftcr ber Steppengewäffer be3Ctchnenb ift bie

Söechfelwirtfdjaft öer Xarnm= Anwohner, welche ihre Dümpel auSftichen, bann ablaffen ober

auStrocfnen (äffen, um in baS rafdj auffdjießenbe Sdnlffclb bie Schafherbe ju treiben, §\ex

fpredjen wir oon r;a(&anfäfftgen ißölfern. Sieine Utomaben haben fid) fo einschieben auf

baS Sßeibelanb befctjränft, baß fie j. 8. im Ural= unb ©mbagebiete bie fifajreichen glüffe

faum benufcten, fo baß bie flofafen frieblia) fich biefer unb il;rer Umgebungen, in ber Siegel

fo weit, wie man ben gluß noch fefjen fonnte, ju bemächtigen im flanbe waren.

Schiffen begegnet man natürlich nur in ganj befdjränften (Gebieten, unb biefelben

oerharren am £ob-9cor unb £arom in ber gan$ priinitioen gorm ber einbäume, bie tyiet

au« ^appelftämmen in 4—5 m Sänge unb oft nicht V* m Sreite ausgehöhlt werben. 2>ie

boppelt fo großen, burch Fretter erhöhten „Üobfas" ber Äirgifen beS SaiffanfeeS bürfteu

rufnfeher Anregung ju banfen fein, währenb nach perfifchen 3Jiuftern bie gahrjeuge ber

gifcherturfmenen am ftafpifee gebaut ftnb.

3n ber 91at)rung fpielt baS gleifch bei weitem nicht bie 9tolle, bie man bei bem

oieifach übermäßigen #erbenbefi&e erwarten foHte. £er firgififdie Sofum ober Sugum, eine

im Spätjahre beim 3>iehfflachten für ben ätfinteroorrat gefeierte Schmauferei, bei weU

eher, ähnlich wie bei unfern Rießelfuppen, große Mengen gleifch genoffen werben, fann

nidht ben 3Waßftab für baS Alltagsleben ber Siomaben abgeben, bie am liebften fict> mit

gefallenem — unb geraubtem 2>iehe begnügen, um bie £erbe nicht ju oerringern. Sei

ben Xurfmenen wirb meift nur an geiertagen gleifch gegeffen. großem 2Haße fleifch^

effenb ftnb nur bie Äafaf*SÜrgifen, welche babei aber auch auf bie Schonung ihrer &er*

ben fehr wohl bebacht ftnb.
sJiaa) «ambe'rgS Sd;ä6ung oerbient ber Slrabcr mehr ben

tarnen eines gleifchefferS als ber 2ürfe, wiewohl ber lefetere ben 9luf ber Unmäßigfeit

im ©ffen, ben er bei all ietnen Scadjbaru beftfet, nicht unoerbient erlangt hat. es beruht

berfelbe jum Xeile in bem 2)iangel fo fonjentvievter SiahrungSmittel, wie ber 2lrabcr eins

Digitized by Google



300 Woitflolen unb Xurfodlfer.

in ber Sattel befifct. tiefer (;at baS Sanb bet Turfoölfer nichts an bie Seite $u (teilen.

2luf$erbem ift baS Steppenflima an fid) ^ungererseugenb, wie europäifcbe SReifenbe oft er:

fahren haben. 2Rebr als baS ^eifcb werben (Srjeugniffe ber SHilcbwirtfcbaft, bod) weniger

bie IDtilcb felbft als Spotten, Ääfe unb, befonberS bei 3Wongolen unb Tibetanern, iöut*

ter, gegeben. Sogurt unb 2liran ober Slgiran, oerfchiebene 2lrten ftarf gefäuerter DJilcb

unb Buttermilch famt ben ftettbeftanbteilen, biefelbe eingetrocfnet als ffurut in gorm fleiner

Äügelcben, bie oft baS einige ÜWittel ftnb, um bitterfaljigeS SBaffer fajmacf^aft ju machen,

unb, mit ^(eifdiftäden gemifcbt, baS bis ju ben äSolga* Tataren r)in noch übliche SBulamif

liefern, geben com Himalaja bis nach Äleinafien. 33ei ben Mongolen unb Turfoölfern

fommt baju ber aüerbingS in ber Siegel nur bei Sßferbenomaben, welche, roie bie flalmfiden

unb Äirgifen, grofee Stutereten haben, beliebte, auch in Tibet ju finbenbe, oon ben Turf*

menen unb 5tara:ßalpafen aber oerfchmätjte ÄumpS, ber Tfcbigan ber Mongolen. Siefen

jule^t im 3uftanbe alfoboltfcber ©ärung beraufebenbe ©etränf fdjeint nur bei jenen Stäm*

men, welche oon ben ©tnflüffen ber 9iaa)barfulturen unberührter geblieben ftnb, fi$ b&

Rauptet ju §aben, alfo befonberS bei allen Äirgifen, wäfjrenb anbre, ben 5tultureinflti ffen

unterroorfene, roie bie öafebfiren, i^re engere Üflerroanbtfdjaft mit jenen barin bezeugen,

bafj fie biefem nationalen ©erränfe noch immer anhängen, ©inige halten mit Unrecht ben

ÄumoS für fo ajarafteriftifa) türfifcb, bafc ihnen feine ©rwäbmmg bei ben fcunnen allein

genügt hat, ben türfifdjen Urfprung biefeS SBolfeS über allen 3roeifel ju erheben. gletfcb

roirb in geföntem unb gebünftetem, feiten in gebratenem 3"fto"be gegeffen. Slud) baS

SRäudjern beS ^leifdjeS ift befannt. 2luS bem ^Pflanjenreidje roirb am meiften §irfe, bie

auch mit armem SBoben oorlieb nimmt, genoffen; baju fommt im Sfiben JReiS, im 9Jor=

ben Söetjen, beibe bureb ben föanbel herbeigebraebt. SöefonberS bie in ber 9läbe SßerftenS

roohnenben Turfmenen haben fidh längft an 90(ef)l geroöhnt unb badfen mafcenartige, um
gefäuerte »rote foroie hörte, gut Aufbewahrung befhmmte Schmal$fucben Tie nationale

Tfamba ber 9)congolen ift ein Reifer Teig aus geröftetem unb grob jcrmablenetn ©etreibc.

^m ajinefifchen Äulturgebiete, alfo befonberS bei Mongolen unb Tibetanern, ift ber Thce

eine 9iotwenbigfeit geworben, ©r erfa)eint hier in ber befannten %orm beS fogar als ©elb:

furrogat jirfulierenben 3»egeltbeeS, beffen SßreiS inbeffen, folange er aus Qfyina bis 33altt

unb fiabaf ging, oielen nicht erfchwütgltd) war. 3)cit Butter unb Salj oerfefct, ijt feine

Slbfodmug oft ber Suppe näher als bem ©etränfe. ^nbien macht erfolgreiche 35erfuä}e, fei*

neu Thee in ber gleichen ©eftalt auf ben jentralaftatifdjen 2Warft ju bringen.

fielen Speifen werben wilb wachfenbe grüßte unb Söurjeln beigemengt, beren eine

3)ienge oon SBeibern unb Äinbern eingcfammelt wirb. Tie S3eeren beS Äbarmif (Nitraria

Schoben) gehören faft jur täglid;en Diahruug ber Tfaibain - 3Jlongolen. Über wilbe 9lät;r=

pflanjen ber Steppe f. oben, S. 328.

TaS Cpiumraudjen t>at ftd} in ber Mongolei um fo weiter oerbreitet, als oiele (hüte?

ftfehe 2lnfiebler hierher auäwanberten, um bem innerhalb ber ÄeichSgrenjen herrfchenben

Verbote beS 3)lohnbaueS unb ber Dpiumbereitung fid) ju entjiehen. Selbft im DrboSlanbe

bauen fie 3Hof)n jur Opiumbereitung unb haben in ber hrefigen, fonft fo fräftigen mongolifd)en

SJeoölferung baS oerberblidpe Dpiumraucben allgemein oerbreitet. 3n °er innern Mongolei

ift, wie anbre djinefifdie Sitten unb Unfitten, auch biefe nod) nicht fo weit oerbreitet, finbet

fich aber in hoher SJlüte in ben ^Httelpunften ber entfernteren biefer Sefi^ungenDftturfiflanS.

Ten Tabaf rauchen bie Mongolen aus flehten cbinefijcben pfeifen, ihre trüber aber an

ber SBolga, bie Solga-Äalmücfen, aus einer pfeife mehr europäischer ^orm, bie fte ftunreich

mit einem Tccfcl oerfehen haben, ber ba$ geuer auch im heftigften Steppcnftunne erhält.

TaS 3elt ift baS §auS beS 9lomaben. So brüeft eä aua) bie Sprache aus. 3n ben

Turlbialetteu ift baS äöort für 3elt ibentifd) mit bem für ^iauS. 3ft ber Ort wechfelnb,

Digitized by



3*lt unb £>ütto. 361

über ben bieS wanbernbe $auS fiä) erhebt, fo ijt bafür biefc« felbjt um fo beftänbiger in

©eftalt, Stoff, Einrichtung. 3)ian geht too^I nicht ju weit, wenn man ju ben biSjiplinie*

renben Äräften im Sebcn beS Slomaben bic feit Urjeiten gleite 3cttorbnung rennet. 3eber

unb alles hat &ier feine feftcr altbeftvmmte Stelle, bafjer bie 9tafchh«t unb Drbnung in 3luf=

unb Abbruch, 92eu>ShifRettung unb ©inrid)tung. 2>aher auch bie auffallcnbe ©eräumig»

feit, bie befonberS an ben fefjr finnreichen, großen Turfjelten bie Europäer fo oft erflaunt

hat. $n einem mäßigen Äirgifenjelte haben bei Tage 40 unb nachts 20 3Jtenfä)en $lafc,

roobei fämtlicheS ©erat unb SBaffen unb noch manche Vorräte ring* an ben Sßänben unb

Stangen hängen unb liegen. Unter ber 3eltöj?nung, wo $erb, Vorräte unb Söaffen ju fchir-

men ftnb, lagern bie SWänner, UnfS oom ©ingange bie SBeiber unb Äinber, biefen gegenüber

bie männlichen Liener. Unerhört, baß jemanb feinen ^ßlafc oeränbert, ohne Sefeljl ober

brtngenbflen ©runb ju haben. 9iur biefer feften Drbnung ift eS ju oerbanfen, baß baS Qclt

mit feinem ganjen Inhalte in 3eit oon einer Stunbe oerpaeft unb »erlaben werben fann.

$en feften Körper beS 3elteS bübet, wo $olj ju haben unb bemgemäß ein 3elt ju

ftnben ift, welches als SBinterjurte fogar ber ßoljfmtte nahe genug fommt, ein $oljgerüft,

baS in mehrere, 4— 6, Steile auseinander genommen werben fann. Tie (Singebornen oer*

flehen biefeS ©elänber funftgerecht jufammenjufügen unb umgeben eS mit einem gewebten,

oft fdfjön gejeichneten, breiten SBanbe, welches bie Teile feft jufammenhält. T>ie ein5elnen

«Stäbe, aus welchen es fia? jufammenfe&t, ftehen freujweife unb fteefen mit ihren untern

Gnben in ber <£rbe. 3luf bem offenen ©elänberringe fteht eine 2ln$ahl Stangen, welche

in einem Stabe fonoergieren unb fo bie Strebepfeiler bilben, auf welchen baS Stach ruht.

Tiefe Tachfparren finb beim 2Wongolen3elte gerabe, beim firgififehen parabolifch, unb

jenes gilt ebenbeShalb für winbfefter als biefeS. TaS ganje ©erflft wirb bann mit einem

Hantel oon ^iljen bebeeft, ber, in mehrere Stücfe jerfaüenb, an feinen ©nben übereinam

ber gejogen unb mit Seilen aus ÄamelShaaren jufnmmengebunben ift. liefen SDiantel

muß bei Slrmen eine Tecfe aus gefochter SMrfenrinbe erfc&eu, unb baju fommt noch eine

äußere $ülle oon Schilfmatten, welche wieber mit einem gewebten SJanbe umfchlungen

unb befeftigt ift. 2llSThür bient ein höljerner Gahmen, in bem höljerne Thürflügel auf-

gehängt finb, jeboä) ohne eiferne Singein ober Schlöffer. $äufig oertritt ein Teppich bie

Thür ober bilbet einen jweiten Skrfdjluß. Turctj SBerfdjiebung ber 3^tbecfe fä)afft man
iiuft unb Sicht unb gewährt jugleich bem 9toua)e 2lb$ug. Tie 3eltbecfe ift bei ben Turf*

menen mit Vorliebe rot, bei ben Tibetanern fchwarj gefärbt, unb oon roter $arbe ftnb

bei jenen auch bie Stäbe beS 3eltgerüfieS. Tie häufig oorfommenben SJölfernamen, bie

mit Äara (fchwarj) äufammengefefet finb: Aara*Tanguten, ßara^Stirgifen :c, finb teil*

weife auf bie $arbe ber Qdtbtden belogen worben. 33ei ben echten 9ioinaben gibt cS

wenig Slbjtufungen biefeS 3elttopuS, benn ber größere 3Öohlftanb jeigt {ich bei ihnen nicht

in ber beffern 2luSftattung, fonbern in ber größern 3ahl Der 3e^e. 91ur bei ben oieh-

armen Tataren beS obern 9)iuSgebieteS nähert fia) baS 3elt ber SHinbenjurte norbafiatifcher

2>ölfer unb im 2öinter ber (Srbrjütte berfclben. Sei fehr armen Golfern, wie ben ÄaU
müden beS &ltai, fällt baS untere (üerüft beS 3elteS ganj weg, bie 33ewof)ner leben ge^

wiffermaßen nur noch unter bem $a<he, baS fie notbürftig fchüftt. GS mag bieS gleichfam

ben Äeim beS großen 3*lteS oerfinntichen. 33ei ben armen Anwohnern be* Tarom behält

bie Schilfhütte bodj infofern etwas 3eltarttgeS, als bie SchilfauSfiillung ber oier Gcfpfoften

(oefer wie eine 3«ltbedfe unb oon ^auerwerf ober bia)term Sd;luffe an ber ganzen ^ütte

feine Siebe ift. So ftehen aua) bie Sinterjurten ber Sttfü- Tataren am obern Tichulom,

bie im Sommer nomabifteren.

£ie Sßohnung ber nomabifterenben Tibetaner ift bie oiereefige fchwarje ^iljjurte aus

ben paaren beS 3af, welche im Süben oon beträchtlicher örößc ift. Qn berfelben wirb außer
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bem einfachen ftauSgeräte, baS ineifl aus Sdjalen, ßodjtöpfen unb bergleid&en befielt, aud)

nod) bcr trocfnc Slrgal, b. Ij. ber getrodnete SWift ber §auStiere, ber als einjigeS Brenn-

material bient, aufbewahrt. 211S Sd)laffteü*en biencn $elle. 3e unfidjerer bie ejiftenj,

befto elenber unb ärmer ftnb biefc SBotynftätten, btc bei jenen Tanguten, oon weisen ißrfdje*

walsftj erjagt, bafj fic i^re fcabfeligfeiten unb Vorräte alle unter ber £rbe an nur ilmen

befannten Stellen oerwafjren, faft nur noa) $eHe unb 3Jiift enthalten.

3m SBedjfel ber 3<It^fleibnng fptegeln fid) bie Unterfdnebe ber 3<u)re3jeiten. SMe

t^reiibe beS $rüf|lingeS wirb oieHeidjt nur oon ben 9Henfd)en unter bem Sßolarfretfc in äljn*

lidjem ÜWafce empfunben rote oon ben Steppenbewohnern. S3ei einer Temperatur, bie

monatelang unter 9iuH oerljarrt, finb gurten mit ifjrer ftiljbefleibung boaj feljr luftige

2Bol)nungen, unb felbft beim lobemben fteuer, in ben ^clj gefüllt, wirb man faum wann.

$ie Tefe^Turfmenen haben baf)er neben ben 3elten ©rbjjöhlen, bie im 2Binter burd) SluS*

fleibung mit ftilj unb Teppidjen unb fleine geuer roarm gehalten werben unb im Sommer
füf)( finb. Sei ben SBinterfttirmen mufj baS geuer auf bem §erbe inmitten beS 3*lteS

gelöfa)t werben, unb bann fdjtifcen oft Sturmpflöde unb boppelte Umroinbung mit ÄameU
feilen baS faum oor bem 2lufgelüftetmerben. %n ber 3^it oon SRitte 3Rär$ bis aRitte

Slpril, weldjc oom Üammen ber Sdjafe unb fohlen ber ©tuten ihren SRamen bat, wirb

allmählich bie äufcere ^eltbccfc abgenommen unb werben bie Sturmpflöde gelodert. 6«

folgt balb Darauf baS Abbrechen unb 2luflaben beS 3elteS, wesentlich eine Arbeit ber SBeü

ber, welche nun in furjen 3roifdjenräumen fich mieberholt. Seim £erannaf>en beS SöinterS,

meift gegen Gnbe beS DftoberS, wirb baS SBtnterjelt burdj SUerboppelung ber Jiljbecfen bei

Steigen, burd) Überjug mit Sdnlfrohr bei ben Innern, burd) Umwinbung mit garten

Äamelfeilen, bie an Sturmpflöden befeftigt finb, ^ergefteUt.

S5te 9WongoIeniurten flehen häufig oereinzelt ober in jerftreuten ©ruppen, mährenb bic

Äirgifen ftd) nicht nieberlaffen, olme ihren 2lul $u grünben, ähnlich wie felbjt bie bfinn ge=

fäeten Siorbtibetaner jeweils in fleinen Horben oon etwa jet)n 3elteu beifammeuwofmen

unb miteinanber wanbent.

60 grofj bie Orbuung in ben gurten, fo gering bie Sauberfeit. SRomaben finb in ber

Siegel nid;t reinlid), oorjügltd) nicht in ben falten unb wafferarmen ©egenben, wo man
in allem ©rnfte als Sprichwort fagt, bafj ©Ott bem "äJienfdhen, ber fein Ungeziefer habe,

ungnäbig fei. Seibit bie äufjerlid) oft ganj netten 2lftrad)an--&almüdinnen wedeln nicht

eher baS $emb, als bis eS oollftäubig ju fiumpen geworben.

25er Übergang oom 3 e ^ e jum$aufe oolljie^t fid) burdj baS 3Rittelglieb ber änm
üd)tn ©i

-

bf)ütte, welche ber Mongole, ber 511m Birten ju arm ift, fia) in ber 92ä^e feiner

ärmlidjen Slderfclber erbaut, unb früher nod) burdj bie fefte i1onatS= unb £Hnterbütte

beS ^albnomaben. Senn bafj reidje ÜDIongolen: ober jtirgifenfürften ftd^ ein ^auS nad;

ruffifd^em ober d)inefifd()€m Sorbilbe neben irjre 3elte bautn laffen, ift junädjft etwas ganj

UnorganifdjeS, Äußerliches. 3in ber Mongolei unb in 2ibet bauen bie bauemb anjäffi-

gen Stämme fdwn oiereefige Käufer mit fleinen, Ijöljlenartigen äilo^nräumen in oft me^=

reren [ufy abftufenben Stodwerfen auS getrodueten fie^mjiegeln, wobei bie Däajer flaa) ge^

galten werben. 2)a3 ift bie ^errfdjenbe gorm bis in bie bewalbete Legion beS füblidjen

Sabaf unb öaltiftan, wo man bann §o(jf)äuferu mit fdjrägen 25äd;eni begegnet. Se^r

merfwürbig ifl aber bie ^eftljaltung ber iHotunbe beS 3^tcS im ^eyagonalen ^üttenbaue

bes anfäjfig geworbenen altaifa)en Äalmüden. S)ie fladjen tibetanifajen Käufer mit tyren

unregclmäfeig über bie äöänbe ^in oertetlten ^enfkerdffnungeit, einförmig grau, in ben

atferbauenben Teilen auf allen Seiten oon Tüngcrroällen umgeben, paffen in bie fa^le

£anbfdjaft fid; trefflid; ein, unb ein Sorf ift oft fd;wer oon einem Raufen jerflüfteter

Reifen ju unterfdjciöcu. Crtjdjaften finb übrigens feltener als oereinjelte ®el>öfte, wie
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fid) in biefem bünn beoölferten fianbe oon felbfi oerfte&t. Sdjon in Stffim finb, lange elje

man ben legten SBofmplafc Jolling in ca. 2200 m erreicht, nur Söeiler oon 3 bis 4 Kütten

m Utyn. JJer 2ßärme falber brängen fo oiele wie möglich fid) in einem &aufe jufammen,

unb bie 2Wenfd)en wohnen, wie in mannen ®egenben 3)eutfd)lanbS, mit Vorliebe übet bem

Üie^ftafle. $on 2ßid)tigfeit ift baS flad)e 2>ad). Stuf ilmt, ber mit flauen Steinen ge=

pflafterten Plattform, mit weld)er ber 33au abfcbjiefjt, breiten bie Tibetaner iljre ©rnte jum
Xrocfnen au« unb erflehen bei einer fleinen 93ubbf)aftatue Segen unb ©ebei&en für \f)Vt

Familie unb i$re §abe, unb in ber SBtnterjeit ift bie Plattform ein gefugter $lafc, um
fid) in ben Sonnenftrabjen ju erwärmen.

3?ie 2Bof)nräume felbft finb trübe, lid)tfd)eue SRäumliäjfeiten mit fpaltenreidjen dauern,

burd) bereu SRifcen bie frifd)e i'uft ungelnnbert 3t»tntt gewinnt. Xex im Saufe ber %al)xe

fdndjtenweife angefe&te Sd)muft erfefct manchmal bie 2Bof)ltyaten beS flalfeS unb 3)lörtelS.

3n ber rufeigen 3immerbecfe befinbet fid) eine oiereefige Öffnung jum £>urd)laffen beS

5Haud)eS. 55ie geuerfteUe ift in bie 9)fitte ber naeften ©rbe beS ftufebobens oerfenft. ©in

gebrea)lid)eS ^otjgcfteU, roorauf einige unebene Fretter gelegt werben, ift baS S3ett ber

reichern fieute, bie 9lrmen fdjlafen auf ber ©rbe. ©benfo beft&t nur bie oermögenbe Älaffe

mebere Xtfdjdjen unb in ber SJätye beS $erbeS jwei bis bret fleine Sebermatrafeen, bie

iiieblingSfifce ber gftouenwelt, wenn fid) bie gamilie beS SlbenbS um baS qualmenbe $euer

gruppiert. Stühle unb Stemel ftnb unbefannt. 33ei fleinern, bie angriffe ifjrer geinbe

fürdjtenben 9iomabenfiämmen, roie benen 2faibamS, ber Efungarei, 9lorbtibetS, ift ber

beffere £eil ber §abe nebft einem eifernen SJeftanbe an ^rooifionen in ber ©rbe oerborgen,

meStjalb jene uoä) armer fleinen, als fie ftnb.

2>ie Sllten wufjten oon wagenbewotynenben ÜRomaben ber ffntfjifdjen ©benen,

agat^prfen unb Sauromatcn ju fagen, bie in gelten auf Sagen jogen, unb bie fie £amara*

bioten nannten, ©in foldjer Stamm oon äöagennomaben waren bie funburofsftfdjen Tataren,

ein öftlid)er 3ro«ig Sflogaier, nod) gegen ©nbe beS oorigen 3al;rlmnbert$, wo^JallaS

fie eben im Begriffe fanb, bie auSetnanberne&mbaren 3elte ber Äirgifen unb ttalmücfen

gegen ibjre forbäl)nlid;en gleite ein$utaufd)en, roeldje fie beim Söanbern auf jweiräberige

ftarren (2lraba) luben. Soldje Bölfer liegen bie 2llten aud) in Sümpfen um bie SJiäotiS wob/

nen, wo nod) fpäter bie edjten SJiogaier, äljnlid) wie jene Öftlidjern Tataren, in Söageujelten

ü)re SBanberungen machten. 3t)re fleinen 3ÜU von nur 2 l
/a — 3 m Turd)meffer trifft

man fleüenweife bis bleute. Sie jweiräberigen 3eltwagen werben oon f(etnwttd)figen 9lin--

bern gesogen, welche inbeffen leid)t unb rafd) fi"b, fo bap fie fid) mit Ujrem öefpanne fogar

in Xrab fe^en.

Stäbte unb überhaupt größere ftänbige Drtfdjaftcn ftnb natürlid) nur bei fold)eu
s
)lo-

maben ju finben, oon benen £eile ganj ober \)aib jur 2lnfäffigleit übergegangen finb. So
befi^en bie Äara-Äalpafen ben Crt ^fd)imbai im OjruSbelta, wo fie freilid) nur zeitweilig woh-

nen, wäljrenb bie ftänbige 93eoölferung beSfelben oorwiegenb aud Jtauflcuten, Üßrieftem unb

^anbwerfern beftejjt. Xit altberü^mten Stäbtenamen beS CxuSgebieteS fmb iranifd), aber es

gibt aud) alte türfifaje 3iamen für Heinere Drte biefer Legion, unb biefe beuten an, bafj früher

fdjon Xürfen mitten in ber iranifdjen Seoölferung fid) angefiebelt Ratten, ailmäljlid) fia)

oerme^renb, oerfeßten fie ju XimurS 3ei1 ocm itamfd)en ©lemente ben ^obeSftofe, fonnten

iinn aber feine Überlegenheit unb befonberS aud) feine Neigung, in Stäbten ju wohnen, nid)t

rauben, derartige Benennungen führen inbeffen möglia)erweife jum Xeilc auf alte iRefiben:

jen oon StammeS^äuptern jurürf, wie wir fo(d)en aud) bei ben Mongolen bis (;eute begegnen,

^piä^e wie Urga ober aud) Heinere, wie bie Stcftbcnj eines 3Kongolenfürften am fturtyMNor,

oon weld)er ^rfd)ewalSfij fprid)t, finb wenigftenS für längere 3ett ftabil. Sie finb aüer^

bingS nid)t Stäbte in unferm Sinne, fonbem, wie JHegel oon Sdjidw im 3li=(SJebicte jagt,
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eine 2lnfammlung oon Slnftebelungen, Üiiebcrlagen, SBajaren, %ovti it. CfterS befinbcn fid)

in unmittelbarer SRäl)c berartiger ^lafce Meine §cftungen, bie in ÄrtegSjeiten unb bei brob,cn-

ben JHaubjügen als 3uf*udbt8ftätten bienen, einfache Umfdjltefjungen mit SBau" unb ®rabeji.

3u ben SWerfmalen ber ©teppe gehören bie jal)llofen ©täbteruinen oon sunt Steile

bebeutenber Stuäbelmung. 3n ber 9Ritte ber fanbigen 5*ufuptfd)i, gegen 30 SBerji r<om

©elben ftluffe, fanb $rf d;en>al$fij bie Ruinen einer ©tabt in einem 3Rauernquabrate oon

8 SBJcrft Seitenlange unb 10 m §öt)e. 2öo

l>eute ein paar Rimbert 9Wenfd)en am &ob=

9for elenb u)r Däfern friflen, er&ob fid) bie im

14. 3ab,r^unbert jerftörte ©tabt £ob, meldte

am ^fa^ad&anfJaiiSarja, etroa 50 km füblid)

oom 2ob=9ior, lag. Sei berDafe oon £fcper--

tfd>n liegen gleid) jioei grofje ©täbteruinen,

unb bie Ginroofmer oerfia)ern, bafj man am
ganjen mittlem iiaufe beS ^fdjertfdjens Taxja

in einer Entfernung oon 5 bis 15 SBerft roeft;

lieb, oon feinem jefcigen öette ©puren alter

©täbte unb Snftebelungen finbe. ^Jrf c^c=

roaldfij l;örte in £fd>ertfd>n unb früher am
ttobsiHor, rate aud) in ber Dafe Äeria roieber=

tiolt oon ber £rabition, bafj auf bem gläsern

räume jrotfdjen Gfyotan, Stffu unb bem i'ob=

9for einft 23 blü&eube ©täbte ejiftiert Ratten,

bie jefet oon bem ©anbe ber 2£üfte bebedt

feien. @$ fam nod) in unfrer 3«ü oor, bafj

bie in ©tobten Slnfäfftgen, nadjbem Tie ben

immer weiter oorbrängenben 9flomaben SÄcfcr,

Reiben, §oIjfd)läge fiberlajfen Ratten, enblidj

felbft iljre ©täbte räumten, ©o bie Äarafa-

liner ben £urfmenen oon 2ld)altefe, roeld)e

natürliä) feinen Öebraud) oon ber oerlaffenen

©tabt ju mad)en mußten, $enfelber be--

fud)te unmittelbar nad) bem %aüt oon Storni»

tele Äarafali unb befd)retbt baSfelbe als ein

moberneS Pompeji, „gejtung,2BälIe, SHaueru,

Sturme, ftanäle, Brüden, 2Bob,nungen (auS

Selmtroänben), SSiflcn mit ©arten, ©d)eunen,

§öfe, ©tallungen, »runnen, Äird)en, fieller,

Ärippen, guttertröge, auögebe^nte SSafferlei-

tungen unb SBeriefelungen finb roobj erhalten,

aber abfolut menfd)enleer. Kein Söädjter, fein $au$tier, nur eine ©d)ar ©pafcen berootnit

bie oerlaffene ©tabt/' 2lu§roanberung ber Tataren unb ber 3fuben liefj in ber ftrim nad)

ber ruffifd)en Sefifeergreifung ganje ©täbte leer, roie 5. 93. baS feineSroeg« alte aRanfup,

ioeld)c3 ^allaS nod) 1800 entoölfert fanb.

$ie beiben einigen beträd)tlid)ern ©täbte in ber norbtoeftlid)en 3Wongolei, Äobbo
unb Uliaffutai, geben fein- intereffante Belege für bie ÜcbenSbebingungen unb Sebent
fälngfeit ber ©täbte in biefen Legionen. SBcibe liegen, wenn aud) in Dafen, bod) in um
ioirtlid)eu Öegenben, in §ityen oon ca. 1700 m, in Umgebungen, bie roeber an &olj

$lnn oon $ina.ihltpe. (3lat> #t$ftlbtt.)
s UmfflffiiiißSmoutr - b aufeertr ©rabtn — c tnntrft

öraben - d CbfcrMtionStyigri - o ttrint Stflung -
f «u^analtbar - g «robtr - h SBorbtrfronlt - i gcltt -

k freier $lat}.
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nocb ÖraS bic nötigen Hilfsmittel bieten. Sie finb bafjer, wie olle mongolifchen Stäbte,

furjlebig, unb fdjon ^atte man begonnen, als 9ieo @liaS Anfang ber ftebjiger ^ahre

Tie befugte, Äobbo, b. b- bie HanbelSntcberlaffung, nad) einer beffern Sage, fünf £agereifen

fübwärts an ber Urumtfi=Straj$e, ju oerlegen, roo ein ^amaflofter unb ein mohlberoäffcrter

unb beoölferter Siflrift beffereS öcbeihen ju oerfpred>en fdjeinen. Sie wurde oerlaffen, weil

bie &o($t»orräte ber 3Bälder im Umfreife etwa einer £agereife erfd)öpft waren, unb bie

Kälber find t)ier natürlich bünu gefäet. es finb biinne, oerfrüppelte gö^renbeftänbe, welche

fieb merfwürbigerweife nur an ber Siorbfeite ber 2lnf)öhen befinden. $ie Öcringfügigfeit

diefer fo leicht ju erfchöpfenden Hilfsquellen erflärt, aufammen mit ber bewegten ©efduebte,

öie grofje 3a&l ber Stäbteruinen in ber Mongolei.

2ßo Stäbte fehlen, ftnb 9iefte oon Söefeftigungen 3cll9cn DeS ftürmifdj bewegten ge-

febiebtlicben Gebens biefer ©ebiete. ©Jauern unb 2Hälle fd)loffen cinft mistige Durchgänge

und Übergänge ab, wie bei Sßerefop. iUeine ftorts aus ^afdnnen unb <5rdmalt liegen in

ber <Hähe jedes SJiongolenlagerS in £faidam, um bei ben Einfällen ber Stara--£anguten

bie gerben aufzunehmen. 3>erlaffene Sefeftigungen biefer 2lrt erinnern an unfre 9ttng=

roäüe. So fdjilbert Sä) angin eine fteftung ber SJergfalmüden auf einem einjeln ftebtttben

Hügel an ber iEfdjela^DJünbung, wo bie auf brei Seiten um ben (inpfel jiehenbe Schiefer*

mauer mit Sd)ie6fa;arten unb ®udlöd)ern bunhbrodjen ift. Sianggeftredtte SBälle, weldje wich*

tigere 3"9a«öe ober älbfönitte ju oerteibigen benimmt finb, erjagen in allen Steppengebiet

ten oon ben Stampfen ber 'Jlotnaben unter fict) unb mit ben Slnfäffigen. (Sine ber nörblicbften

Linien ift oon SimbirSf über SurSf nach Sltemar geführt unb ftebt mit einer zweiten,

oon $enfa nach Hamborn fortgefefcten jufammen; beibc waren jum Sd)u&e 3)ioSfauS gegen

Die £atareneinfälle beftimmt. £)ie berülnntefte Slnlage biefer 3lrt ift bie G$inefifdje 2)Jauer,

welche oom obem Ho0-"9h° bi$ jum UJJcerc baS alte (Slnna föüfeenb umfaßte; heute ift

an if>re Stelle ein öürtel Slderbau treibenber Emigranten aus Gtnna getreten, ber bie d)ine=

nf^en Diorbpromnäen oiel wirffamer fä)üßt, l)auptfäa)lid; weil er bic Mongolen aus ben

fruchtbarften S&ohnfi&en oerbrängt, ifjrc 3obl oerminbert, if>re Drganifation gefdjwächt hat.

£en heutigen Bewohnern liegen fo muffelige Steinbauten fern. $er in ben %ti*

gehauene Steinweg, weldjer tu baS Xfjal oon Safd)aufai hinaufführt, gebort energifebern,

oergangenen ©efcblechtem an. Jöejeidjnenderweife heifct ein Crt 2Tafd)fuprinf am Seraf=

jehan Steinbrürfe, roo man beute nur eine sörüde oon H0I3 paffiert. $n ber Siegel ftnb

bie aus alter 3cit ftammenben Steinbrütfen beffer erhalten als bie mobenten Holjbrürfen.

Sit SSfanber* (2lleranber*) Sagen, welche fo manchem Stferfe beS 3lltertunteS beigelegt

werben, baS über Üeiftung unb Stbftcbt ber heutigen 2Wenfd;eu h»na«Sgeht, fnüpfen auch

an 9iefte 001» fteinernen Brüden au, welche man bei heute unbebeutenben Crten, j. 33.

bei £erme$ am 2tmu, ftnbet.

Sieben ber SUiehjucht ift ber H&»bel ber roichtigfte roirtfcbaftltcfier Shätigfeit

in ber Steppe. nähren außer ben (Srjeugniffen ber ißiehjucht biejenigen ber ^agb,

Der Steins unb SEBurjelfucher, unb auch bie fchwadje ^nbuftrie j. ber teppidjwebenbcn

2i?eibcr ber 2:urfmenen liefert erjeuguiffe jum Slbfaße. ®aS Altertum fannte ben ^elj=

Ijanbel ber Sfothen als einen feit unbenflichcr 3eit betriebenen. 3)er SWomabe hot bafür

feinerfeits 33ebürfniffe, welche er in bem fo einfeitig ausgestatteten fianbe nicht 31t befrie-

digen oermag. Stalnn gehört in erfter Äiinie ber ^icgelthee, bann oielfad) fd)on 2^abaf unb

Cpium, Öetretbe ober SJiehl, ÄleibttngSftoffe, Waffen unb 3)cunition. 2)aher bilden bie oor-

gefchobenfte SeoöUerung überall bie Hö»belSlcute, sunäcbft Ghinefen, bie teils haufierenb,

teils oon feften Siieberlaffungen (ben Sloboben ber Muffen) aus bis lnn»ber nach 2:ur-

fiftan, wo bie 3nber unb Slraber ihnen bie Hand reichen, baS Üanb burchjtehen. (Sinjeluc

Stämme ftehen in Handelsbeziehungen ju beftiinmten ^läfeeu, woraus mit ber 3eit engere
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ittcrbinbungen entflanben finb. So oerforgen bie Tataren von Sd&ugnan bic ÄororRir

gifen be8 ^Jamir jur SSeibejeit, unb biefc erfd)einen bann im §erbfte in Sdmgnan, um Salj

gegen ©etreibe auSjutaufd&en. 3U cmer 3eu% roo bie Slomaben nod) bebfirfntelofer lebten

als ^eute, notierte Dallas folgenbe SBaren, roeld&e bie fieute von ber ©rofeen §orbe ber

Ätrgt$*Äafafen ju Stroijf fauften unb »erfauften: Sie brauten 9linber, Sßferbe, S^afe,

Siegen, gelle oon 2öölfen, SRotffid&fen, Steppenfüd&fen, Äorfafd unb üjren §au$tieren,

3e«9 aBettermäntel auS Kamelhaar, Stri<fe au* bemfelben Stoffe, $elje au$

ftflllenfell. SDafür fauften Tie unter anberm: SBebftoffe aus Söolle, Seinen, Seibe unb8aum=

wolle, barunter Samt, Sdjarladfjtud;, djinefifdjeS SaumtDoIIenjeug (Ritaifa), feine ^elje

ju 2Jtüfeen, Sudeten, Saffian, Sdfomudffacben, Sdmtinfe, Korallen, 3öpfe, Spiegel, ftajitr-

meffer, Nabeln, Kämme, Gifen, Sinn unb Rupfer in Stangen, eifeme Rüd)engeräte, Spferbe^

gefdjirr, SMeffcr, ©eile, 2Ja<ffatalen, Tabakpfeifen unb *£ofen, Koffer, SBagen, färben,

Sdnoefel, äikdt)$, SiegcIIadf, $arj, 9KeI)(, ©riefe, £l)ee :c.

Smmerfnn roaljrt aber aua) ber fcaubel no# ber ganjen Legion ben Roloniendjarafter,

inbem trofc ber grofjen Slnja&l dnnefifaVmongolifa^er Stäbte bod) bie gro&en, e$t ^in^

fifajen Importen, meldte audf) immer jugleia) bebeutenbe gelungen finb, fid& fjart anbet

©renje galten, too fie ebenfofcln; bem Sa)ufce be3 &inteTlanbeS roie beffen 9Serfel>re bienen.

£ic anbern erfajeinen metyr al$ oorgefd^obene Soften, bie unter Umftänben, roie bie erftaun:

ltd)e 3a (U °on SHuinenftäbten in ber Mongolei bezeugt, leidjt aufgegeben werben, um an gün=

jligern Stellen ebenfo leicht roieber aufjufdjtejjen. ftünf folc&e ©renjemporien bilben eine

2trt oon fteftungSgürtel um bie Stork unb SBcftgrenje GfnnaS unb fönnen als bie Operations

bafiS betrautet werben, oon welker au« ber $anbel in bie Steppe unb über biefelbe &inau$

geleitet wirb. SSon tynen ift Kaigan rein d&inefifd), Rfmflmfoto aber f>at einen ftarf auSge

fproa;cnen mittelaftatifajen EnpuS in 33auroetfe unb 33eoölferung. Sd)e*)ol ift, fa>n bnrd)

ben häufigen 2lufentf>alt beS crjinefifd>en §ofeS in feinen sD!auern, roieber merjr d^ineftfd), roie=

rooljl eS bic öftlid)fte biefer brei £$orftäbte Gl)inaS ift. 2lflein eS liegt an ber gro&en Strajje,

roela)e oon ^efing bura) bie ©rofje flauer uad) Xfitfifar in ber nörblidjen SJianbfdnirei fülnt,

roä^renb uon Äalgan ber 93erfet)r nad) Urga in ber 9iorb= unb oon Ä^uf^ufoto nad) Äobbo

in ber 9torbroeftmongoIei fü^rt. Kleinere Stäbte oon oft fdjon bcträa)tlia)er tofaler Sebe*

tung ^abeu fid) jroifdjen biefen ^auptorten in bebeutenber Slnja^l entroicfelt. 9lennen«roert fmb

oor anbern Äaraftjoto unb ^ola-SJor ober Üamai9)ltan. Sin ber alten Sßeftgrenje be« 9lei(^

nad) Süben treffen roir in 9iingl;ia, am obern §oangf)o, in gefd&üfeter Sage auf ben 3ufc

gangöpunft einer lebhaften Äolonifation, bie baä „ÄJanb ber Gingänge", jenen merfroüp

bigen Dafenftreifen, ber jtoifd&en Himalaja unb SCItai ber natürlid)fte SBeg quer burcb

3lfieu ijt unb ba^er feit ben älteften 3citen geioiffermafeen baö SBett oon wichtigen Hölter:

roanberung^s unb ^erferjreftrömen bilbet, fd)on 200 %a\)te oor Gf)rifH ©eburt mit aJHlitär^

folonien beiefet, au« roeldjen ju Maxco s^olo« 3eit a)inerifa)e ^anbeldftäbte im grofjen Stile

^croorgegangen roaren, roeldje d»inefifd;c Kultur bis an ben 2lltai unb ben ^ßamir aus

breiteten. JüJie 9iingl;ia gegen ätteften, ift Siningfu gegen Süben 2)urd)gang*s unb 31u«fall^

Ü)ox. G« vermittelt ben Skrfefyr mit Xibet unb teilroeife aua) mit 3"bien, unb fein §anbei

mar einft fogar größer al« ber oon 9iingl)ia. 3m vorigen 3af)r^unbert fanben bie ^efuiten

fat^olifa)e Armenier tjier, unb Styaro l)örte in bem unfrigen ben Stuljm biefer Stabt in

ben S3a$arcn Cftturfiftan« oerfüuben. 2SaS über biefe ©reujpläfte l)inauSliegt, ba$ ift fdjon

mebr blofe ftanbeläniebcrlaffung. ®iefe ^auptftäbte ber ©renje finb bie au3gang$punfte b«

^anbel«; ilmen gegenüber liegen an ben Gnben ber oon ^icr au^ge^enben Süege bie 3iel-

punfte be« ^anbel« gleiajfaU« an ©renjlinien (fibirifdjen, turftftanif4)en, tibttanif^en), unb

jroifajen bie beiben f djiebt eine mittlere 9teil;e oon Stäbten, roelaje al« Mafc unb 3u>ifa)en-

banbel«orte ju bejeia)nen finb. 9iad; biefer breifa^en gunftion beftimmt fta) i^re »ebeutung.
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SJtotürlid) finb mit ben SSegen aud) bic an ihnen Hegenben Drte ben oft unberechen:

baren Sa)roanfungen beS fcanbels on»öefe^t. $er für bie friebltd)en Berührungen ber

Mongolen mit Europäern unb für ben $inefifcr):euror>äifcf)en SPerfcl)r midjtigfte unb bis

in bie SWttte biefeS 3ahrhunbertS aufjerorbentltch belebte Äarawanenweg oon ftalgan

nad) ßiad)ta burd) bie 2i>üfte ©obi fjot an SBerfehr oerloren, feitbem bie SRuffen vielen

2$ee ju Sd)tff oon £anfhau nach Xientfin unb oon ba bann ju üanbe nach 3rfut3f brin-

gen, roo&in feit 1862 baS 3oßhauS von Äiaa)ta oerlegt worben ift. SBeibe 5piö^e, bnä

ö)ineftfd)e 9Waimatföin unb baS ruffifa)e Kiachta, werben jebod) als £urd)gang«punfte

eine$ beträchtlichen VerfehreS immer oon einiger 2Birf>tigfeit bleiben, bis bie neue fürjerc

Äararoanenfirafje bura) bie Mongolei, weld)e oon 2:fd)inbant in XranSbaifalien bireft

nacb 2>ola=9ior führen foll, in Aufnahme gefommen fein wirb. Übrigend hatte ber ©obi*

roeQ auet) oft oon ÜDftfcftänben ju leiben, bie in ber t)of)en Sage unb beut raupen Älima

biefeS Teiles oon ^nneraften ihren ©runb rjaben. 60 mar im 3af)re 1875 bie Steife

burd) bie SBüfle ©obi baburd) fel)r erfdjwert, baß auf einer StrecFe oon 350 km bie eine

tyftoerbinbung unterhaltenen Mongolen infolge Futtermangels weit ooin gewöhnlichen

Sege feitab gesogen waren.

$ie ©egenftänbe beS ©ebraticbeS, wcld)e ihre SJollenbung burd) bie ftunft unb ben

tfleife ber menfa)lia)en §änbe erhalten muffen, jtellte in frühern 3^iten ber 91omabe faft

ausnahmslos felbft her. $eute ^at ber^anbel it)m fa)on mandje oon ben gewerblichen

Arbeiten abgenommen, benen er fta) ju biefem 3n>ecfe einft unterjogen; bod) ftnbet man
bei ben in abgelegenen, 00m $anbel wenig aufgefua)ten ©egenben wolmenben Stämmen noch

immer eine fräftige, oielfeitige ftausinbuftric oor. Selb)t bie armen, jurflefgebliebenen 2ln=

roohner beS Matrum fpinnen unb roeben Schafwolle unb erjeugen fi<h fogar eine eigne 2öcb-

fafer aus ben ©tengein ber Äonborpflanje. %m §erbfte unb SBinter fammelt man bie

trodnen Stengel berfelben, jerflopft fie unb brüht bie ^öfern in 21'affer; bann reinigt

man fie, brüht ftc nochmals unb träfet fie. 2)ie 2öeiber fpinneu auf einem eigentümlichen

Äoden unb roeben aus bem ©ante mit §ilfe eines fcc)r einfachen 2ikbftuf)leS eine fefte

iieimoanb. So einfad) Spinbel unb SBcbftuhl (jene ein Stäbchen mit baran befeftigtem

Steinten, biefer ein auf ber ©rbe ausgebreitetes ©efteü, burd; ^flöcfe befeftigt ober mit

Steinen befd)wert), fo mannigfaltig finb bei fortgefa)rittenern Stämmen, bie in 93erührung

mit inbuftriellen, anfäiftgen Golfern geftanben haben, bie Grjeiigniffe. fceinwanb, bie etioaS

loder gewebt, aber fa)ön gebleicht ift, $anbtüa)er mit rot oerjierten ©nben, 2i>olIenftoffc unb

fd)öne feibengeftidfte ^eftHeiber geben uns eine r)ot;e SNeinung 00m (jleifje unb ber ©efdncf=

lidjfeit ber Xefe=5Beiber, beren bunte Teppiche unb Slameltafd)cn, in benen nur 33lau unb

Violett immer fehlen, fogar einen beträchtlichen $anbelSarttfel bilben. 3)ie Xurfmeninnen

roeben auch Den feibenartigen Slgariftoff aus ben äufjerft weichen paaren ber Äamelfüllen,

ber in Werften mit ©olb aufgewogen wirb, unb gröbere, lobenartige SHegenftoffe. 95aS

Striefen oon ^anofduthen ift il;nen ebenfogut befannt wie bie Verfertigung oon Stepp-

berfen. Xie SDiongolinnen flehen hierin weit hinter ihren weftlichen Stammoerwanbten 3^
rütt. Sie ffeinen urfprünglid) baS äßeben nicht gefanut ju haben, benn bie Slrt, wie fie

olnte Schiffchen bunte Jöänber aus Seibenfäben herftellen, oerbient mehr^^tht- als Seb--

arbeit genannt $u werben. Eem 31omaben eigentümlich ift bie auSgebehnte Verwenbung

bei ^iljeS unb bie barauf begrünbete §iljinbuftrie, welche ihren iWohftoff ber ilamcl= unb

Sd)afwoOe entnimmt, bie nad) Schichtung unb ^Befeuchtung erft mit ben §änbcn gerollt,

bann mit Den $ü&en geroalft wirb. Wan ftcllt weisen, naturfarbigen unb geblümten $Uj

her, ber in 3>Jaffc jur 3eltbebecfung, ju 3)iüfeeu, Strümpfen unb bei ben Ämtern ju UleU

bungSftücfen Verwenbung finbet. ^cber wirb natürlich in grofjer SRenge erjeugt unb bilbet

bei ben herbenreia)en Kirgifenftämmen einen ©egenftanb ftarfer ausfuhr nach 9tufelanb unb
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ben Granaten, roo bie weitere feinere Verarbeitung ftattfinbet. ^ubeffen tft bie Zubereitung

mangelt fräftiger £o£)c unoollfoinmen. £ic Grroeid)ung ber £äute gejdjieljt in einer mit ge*

troefnetein Ääfe oerfefeten ftlüffigfeit, ber 3Rel)l unb Salj jugemifdit roerben, burdj £d)aben,

Sieiben mit ben Rauben ober, roeun e$ fidr) um größere <Qäute fyanbelt, auf einer 3)iafdnne,

bic unferm &anfbred)er ähnelt, ;$ebe 3trt gell unb §aut f)at beftimmte Verroenbungen.

©afferfdjläudje finb au$

3iegens, ÄumoSfdjläudjc

aud ^ferbeleber; ^axqai

(glattes Sdjafleber) bient

ÄleibungSjroerfen, meljr

nod), wenn fie erlangt roer=

ben tonnen, bie §äute oon

^ferbe^ ober Jlamelfüllen

mit ifjrer roeierjen SJefyaa;

rung. $u iljrcn großen &u-

moSgärbottidjen beuufcen

bie ftirgifeu je oicr $ferbe*

fällte, bie in oorfnn ange*

gebener SBeife gegerbt, län=

gere 3ett gereinigt, enblidj

mit ftett gebietet roerben.

2ßo §olj in fnnreidjenbcr

ÜDienge unb ®üte fid; findet,

roerben 3ab,lreid)e @egem

ftänbe beS WcbraudjeS au$

bemfelben gefdmitten. 31m

Iiebften roirb basjentge bc$

Elaeagnus, beS fogenanm

ten roilben Ölbaumes, t>er=

roenbet. 9iotroenbig braucht

ber9iomabe jroci £inge aue

£olj: 3cltftäbe uub£attcl-

gefteüe. 2Mcfe bilben ju=

famnten mit gröfjern ^öljer=

neu Sdniffeln unb £rutjen

©egcnftänbe bcS <Qanbel£,

roäljrenb bie altgewohnten

Söffet, &umn$bed)er unb

felbft *3d)aumlöffel, bie bei

ben Äirgifen oor 100 $ab/

reu noa) oorroiegenb au$
&0I3 beftanben, freute faft überall aus Gifen bcftefien, in beffen Ginfuljr nadj ben 2urflän=
bern unb ber Mongolei ftuffetl unb Gbinefen wetteifern. 3lngcftd)t$ älterer Verbote dune--

fifd)er Regenten, bie Mongolen mit Olfen |U oerfefien, ijt bie grage anjuregen, ob niebt

überhaupt ber Urfprung ber Gifcnucrarbeitung ber «Mongolen im Cften ju fud>en fei? »e=

fonberS geluvt finb große gufjeiferne £öpfe, in benen über bem Dreifüße bie Nahrung einer

3eltgemcinfd)aft bereitet roirb; mit ifjrer £erftellung fanb ^rfc&eroalSfij eine große djine--

fifdjc Gießerei in ÖOUtU (Cftmongolei) befdjäftigt. £te 3af)l ber Sdmtiebe ifl gering, unb

öin f i rflif tf 4er ÜHufifant (9lad) «Jtyotoürop&it.) SgL Scrt, 6. 369.
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ein ftarfcr Aberglaube umgibt ityc £fjun, roie fie benn vor onbem jur ftilfdleiftung bei Sd)a*

manen in ferneren gälten berufen ftnb. £er Sd)mieb nimmt jufammen mit bem 5)lufifer

(f. 8bbilbung, S. 368) bie tteffte Stellung unter ben Stäuben ber Sabafi ein. Sei ben

Ätrgifen iß er bagegen ber ©efitlfe beS Saffd)t. 3°9 r i a f$3** fGilbert bie Äirgifen, roeld)e

um einen mit Sleierj unb &ot)len gefüllten bieget fjerumfifcen, betenb, bafj baS ÜKetoII er*

feinen möge. 2>te ©ffe ein mit einer fieljmlage bebecfte« Srett, ber Ambo§ oft nur ein

Stein, Jammer unb 3«ngen entfpred)enb einfach : ba3 ftnb bie fctlfSmittel be8 firgififd)en

unb mongolifd)en Sd)miebe3, unb mit biefen finb natürlid) nur fc^r einfadje SBerfe jit

idjajfen. Aud) hierin ift ber SBeften Diel metter. ©ei ben £urhnenen mürben jiemlid) feine

Sd|mudfad)en perfifd)er 2Irbeit nad)geat)mt, äuntenflinten gefertigt, unb fie follen fogar bie

f$arf gefd)nittenen Stempel ,. mit benen fie i&r Silbergelb fjerfteHten, felbft gefertigt f>aben.

So finb aud) bie fafpifd)en Eurfmenen in Hantierungen gcfdfjicft, ju benen ir)re litoralen

Sßolinjuje fie anleiten, bie fie aber ftd)erlid) oon ben perftfd)en unb armenifd)en 9iad)barn

gelernt $aben. Set Äraänoraoböf geroinnen fie Salj, auf ber 3nfel £fd)elefen, bie 200

üiap^t^aqueQen befugt, 9?apf>tl)a, von jenem in Summa jäfn-lid) 200,000, oon biefer 100,000

$ud. Sie, bie jugleid) bie bem $anbel am meifien zugeneigten oon allen dürfen finb, oer=

flöfjen biefe ^ßrobufte nad) Amur 2lbe ober bringen fie auf bie 9?eebe oon Afterabab. So
roedt bie Serüf)rung mit ber Äultur fd)lummernbe Äräfte, toeld)e baS Siomabenleben nid)t

ju nufcen oerftanb. 9Wan fann &ier aud) an ben tfd)ubifd)en Sergbau erinnern, oon roeld)em

oben, S. 346, gefprod)en mürbe, ©ine merfroürbtge ©rfinbung ber Safd)firen fd)eint aud)

eine SKü^le ju fein, oon ber ^allaS, ber fie im füblid)en Ural falj, Äunbe gab. Äleine

8äd)e ©erben burd) einen gafd)inenbau gefteüt unb Aber irjnen ein §üttd)en errid)tet, in

beffen 3JJttte auf einer tifd)äl)nlid)en Vorrichtung jroei £oljfd)eiben, bie untere unberoeglid),

ruljen, bereu einanber jugefel)rte glädjen mit eifernen 5Rägeln befdjlagen ftnb. $ie obere

Sdjeibe fann auf ber untern burd) eine Äurbel beroegt roerben, bie aus einem Saume fo

gefdjnitten ift, bafj bie 2öurjeln bie Sefefttgung ber glügel unterftü&en, auf roetd)e fallenb

boi SBaffer ben einfachen 9Jlüf)lenmed)ant3mu3, ben man erbenfen fann, in Seroegung

l'e&t. 3Jid)t unbebeutenb, roenn aud) burd) bie Umftänbe einfeitig auSgebilbet, ift bie Äunfl=

Übung ber Siomaben. 9ßäl)renb ben bubbl)iftifd)en Mongolen alle ©ötterbilber unb fünft«

lerifd) geftalteten ÄultuSgegenjtänbe aud £ibet jufommen, oerbietet ber 3$lam ben motjam:

mebanifd)en Jturfoölfern bie §erjtellung berartiger SDinge. ©iniger ®efd)macf jeigt fid) in

ber 3lugfd)mficfung berÄleiber mit farbigen gäben, treffen unb perlen bei ben SBeibern,

in berjenigen ber 9Baffen bei ben 9Rännern. ftn ber le&tern, bann in ber Suntroeberet

ftnb bie ioefUid)en Snnerafiaten weit ben öfUid)en überlegen, offenbar burd) bie perfifd)e

unb inbifd)e Sd)u(e. 25ie nomabifierenben dürfen Sßerfieng liefern j. S. eine ganj beträd)t«

lity Waffe ber in ben föanbel fommenben einfachem £eppid)e. Sgl. bie beigeheftete £afel

,,£ü
l

rfiid)e unb mongolifdje ©eroebe unb äöaffen".

2)ie Stellung ber %vau ift eine fein
-

abbängige. 9Jland)e Sd)ilberer rjaben biefelbe

mit berjenigen einer Sflaoin oerglidjen. ©ine Srt oon Sflaoerei liegt aHerbing« in ber

Bonn ber G&eföliefeung, unb bie Arbeit be« ^aufed ober 3elte« laftet auf ber aJledraa^l

ber aMongolinnen unb Äirgifinnen fo brücfenb roie Sflaoenarbeit. 9Ran fann bei ber

großen STräg^eit ber Männer felbft bei ben £urfmenen nid)t oon einer geredeten 3Tei=

lung ber Arbeit fpred)en. Alle Arbeiten innerhalb bed tyHcd finb bem SBeibe aufgebürbet,

ober meift fyat e« aud) felbft beim Auffd)lagen beS Qtltti ben großem Zeil ber Arbeit,

roenn nid)t bie ganje, ju t^un, gtlj unb Stricte für bie 3elte hcrjufiellen, Kleiber ju roeben

unb ju näben, für ^eiamaterial ju forgen. 2iJo Acferbau betrieben roirb, aefert, fäet unb
nw^t bie grau, ja fie &at nid)t feiten felbft bie gJfetbe ju fatteln unb ju jäumen, auf Sattel

unb Waffen ein aufmerffameö Auge ju rjalten. Sei ben Äirgifen oon Semipalatin«f
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bereitet fie fogar ben 93ranntroetn, in welkem ifjr $err unb ©ebieter ftaj beraubt. Sie

3ögb, ba* SieblingSoergnügen ber SJtänner aller $urfflamme , ift bem 9Wanne vorbehalten,

©anj entfd&iebene 9Ranne*arbeit ift nur ba* &üten ber gerben, ber Ärieg unb ber Staub.

5ttrgiftfd)e SJfäbd&en Ijüten jroar bie Sd)afl)erbe be* Stockt*, wo e* für leidet gilt, aber nid^t

am £age; jur Strafe f<^»icft ber Äirgife wol)l auef) feine grau ober £öd&ter über tag* ju

ben gerben. SBenn eine grau über tyren 3Wann flogt, fo fagt fte: „(Sr &ält mi$ fä)le$t;

er lägt midfj be* £ag* bie Strafe hüten". Sen SEBeibern liegt aber wieber bie Sorge für

franfe £iere, befonber* &älber, ob. 3U biefer materiellen SBelaftung fommt bie moralifdie

Xieferfieüung. „©er 9iat eine* SBeibe* pafjt roieber nur für ein SBeib", fagt ein firgififd)e*

Sprid&mort. 2)er neugeborne Änabe roirb mit Stolj unb greube begrfifjt , bie Stnlunft eine*

9Räbdfjen* roirb al* Saft, roenn nicfjt als Unglüd empfunben- 3)ie uigurifdfjen SJerfe:

3Mfer, toenn eine Zotytx nic^t geboren ober nid&t am Seben bleibt,

SBirb fie geboren, fo ift eg beffer, toenn unter ber Grbe,

SBenn ba« fcotemnabl mit ber ©eburt oereint. —
finb oon harter, aber in ber Sluffaffung biefer SBölfer, roie ber meiften Slfiaten, tiefbered)ti^

ter SBa^r^eit. SEßenige Stämme ber Stomaben finb aber fo fonfequente Sefenner be* $$lam,

baf? fie bie mol;ammebanifd>e Slbfonberung ber SBeiber oon ber ©efeüfd&aft ber SKänner

burd&fül>ren. UnoertiüHte ©eftd)ter ftnb bie Siegel, Soleier bie Sludna^me. Unter ber

3>ecfe geroiffer formen unb görmlid)feiten bewegen ftä) bie unoert)errateten ffieiber fogar

f)äuftg mit einer greifet, bie roeit gelten fann, folange leine folgen be* 93erfel>re* mit

ben jungen SKännem be* Stamme* ftd&tbar roerben ober, wa* für oiel f^limmer gilt, biefer

SBerfefjr nid&t über bie ©renjen be* Stamme*, be* 9htl*, tyinauSgefjt. §ür ben erftem

gab* finb frucf)ttötenbe £ränf(ein roeit verbreitet, beren ©ebrauclj niajt nur gebulbet, forn

bern allgemein anerfannt in jenen gäHen ift, roo ber ^Bräutigam feine Söraut oor ber fttit

be* öffentlidjen unb beftmtioen ©eifammenleben* befugt. ®iefe Unfitte t>at o$ne 3roeifel

i&ren £eil an ber geringen SJermetyrung fo mannen mittelafiatifd&en 93olfe*.

£)ie ©fogamie roirb oon ben Äirgifen ftreng feftge&alten. SMefclben laffen jnrifdKit

ben ©enoffen eine* unb be*felben Stamme* (2lul*) feine betrat ju, fie tjolen ftä) bie

Söraut au* einer anbern ©emeinbe, oft 700 2Berft unb roeiter entfernt.

3roei ©ebräud^e brüdfen ber ^eirat bei ben Siomaben ben Stempel einer Unbilligkeit

gegenüber bem fä)roää)ern ^cilc auf, welchen aller 3«rcntonienfä)roaII nidjt oerwifd;t. Die

Verlobung finbet lange oor bem Sllter ber aWannbarfeit ftatt, unb ber Äalom, ba* fövauU

gefdjenf, roirb jroar ^äufig blofe als ein ©efä)enf be^anbelt, ift aber in SBirfliä^Ieit ber

Äaufprei* ber 33raut, roa* am Harften barau* er^eQt, bafj bei ben Mongolen 3lrme, roelty

i^n nid^t erfd^roingen fönnen, fia) in 3"'ob* SBeife bie SBraut ju erarbeiten |>aben. Ser«

lobungen, bei benen Bräutigam unb Söraut in ber Siege liegen, fommen nod) ^eute bei

ben Äirgifen oor, unb bie görmlia^feiten, mit roeld&en ber SJater be* Bräutigam* bei bem

ber Sraut anhält, ftnb ganj ä^nliaj benjenigen, roeld^e bei ber SBerbung für unb um £r=

roadjfene übliaj ftnb. 2ludj ^ier begibt fid) ber SBater be* ©räutigam* mit feinen nää)ftcn

SBerroanbten in ben Wufe ber 33raut unb fprid)t mit beren SBater ©leiä)gültige«, bis er

enblidf) mit einer Sd^ale Sranntroein unb einer jum Slnjünben bereiten pfeife Xabaf an

biefen herantritt unb feine SBerbung vorbringt. Sei bem Stamme Äifil ber Äirgifen oon

^omSf, ber mit I;eroorragenber 3äl)igfeit an alten Sitten fjängt, fprad^ babei ber Sater

be* öräutigam* noä) oor einigen 3a$ren folgenbe SBorte: „SGBenn ba* Saffer beine 2i5ob=

nung überflutet, fo roerbe ia) ein fefter Stamm fein; roenn ber Söinb in beine SBofmung

bläft, fo roerbe id^ eine fd&üfcenbe Banb fein; roenn bu mid& rnfft, roerbe ia) ^erjulaufen

roie ein §unb; wenn bu mia^ auf ben Äopf fa)IägH, fo roerbe id) in bein Qaui treten unb

bein SBerwaubter roerben". Slnna^me unb ©enufe be* öranntroeine* unb ber pfeife bebeuten,
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bafe ber Sater ber Sraut auf ba» feierliche Anerbieten be» Söerbenben eingebt. 2)ie ganje

©efellfchaft oerhanbelt nun über ben Slalom unb, wie minberjä^rig auch ba» eben jufammen*

gefdjweifete Sßaar SRenfehenfinber fein möge, fogar mit ßifer fdt)on über bie 3eit ber Serehe»

licr)ung. 2)ie SSerbung enbet bamit, bafe ber Sater be» Bräutigam* bem Sater unb ben Sei*

wanbten ber Sraut einige baumwollene Sticher fct)enft. $er hier feftgefefcte Slaufprei« wirb

ganj natürlich in ©tücfen Sieh normiert unb jwar oorwiegenb in ^ferben, wobei ein Äamel

fünf ©tuten, ein bi» brei Äamele einen SRenner ic. aufwiegen unb gJanjer^emben, Klinten,

Jagbabler bajugegeben werben. 100 ©tuten finb ein beträchtlicher Slalom, weniger al»

27 pflegt feiner §u betragen. 3U kommen aber noch jahlreiche ©efebenfe, mit welchen

frrenger ©Ute gemäfe ber jugenblid)e Sräutigam feine Sraut bei jebem Sefuche ju be*

benfen tyit, unb olelfad) finb auch biefe Sefud)e geregelt, fo bafe fie j. S. breimal im

3a&re in Segleitung ber näct)ften Serwanbten ftattfinben. $iefe ®efct)enfe, bie aber

allerbing» nur ba in Setracht fommen, wo e» ©Ute ift, bafe bie Srautleute oor ber wirtlichen

Serehelicbung fid> fehen, erinnern baran, bafe bie Sraut nicht au» bem §aufe gegeben wirb,

ehe ber ooUe ^3rei» bejaht ift, unb fie hören benn auch «u* mit ber enbgültigen Serehe*

lidtjung auf. $atte nun aud), bem langfamen, unmerflichen drängen ber Sernunft unb

Stlügfeit folgenb, bie ©Ute ber frühen Serlobungen vielfach fah gelodfert, fo blieb bodt)

ber Äalam als Sürgfctjaft unb binbenbe Äette beflehen, bi» bie ruffifct)e Regierung 1868

ben firgififchen Sräuten ba» SRedjt gab, ftch ber ehelichen Serbinbung mit bem ihnen in

frühfter Sugenb perlobten Sräutigam ju entjiehen. 2>ie Altern müffen bann ben Slalom

bem Sräutigam jurüdjafjlen unb aufeerbem nod) neun ©tiicl Sieh al» ©träfe erlegen für

ba» nicht gehaltene äöort. $ie Sltrgifen oerheimlidfjten biefe« ®efe| lange &t\t oor ben

grauen; als e» enblidf) publiziert würbe, fo erfdhienen allein bei ber erften 3ufammenfunft

be» Söolofigerichte» im ftreife Sltofter Slamenogor«! (©emipalatin»t) elf Jungfrauen oor bem

dichter mit ber SUnjeige, bafe fie mit bem in ihrer Äinbheit ihnen Serlobten (eine @he

einjugehen wünfehten. SBottte früher eine grau oon ihrem 9Ranne loSfommen, fo mufete

fie ihm breimal entlaufen. 2Benn bann buret) eine Unterfuchung feftgefiellt war, bafe ber

9Wann bie grau fehlest behanbelte, fo würbe bie Qfyt getrennt. 2lm locferften finb bie ©hen

ber in entwürbigenbem ©lenbe lebenben Sargmer.

2So bie Littel baju oorhanben, behnen bei ber Werbung um erwachfene Sräute bie

geftlid)feUen fid) nod) erheblich weUer aud. 2)cn werbenben Serwanbten be» Sräutigam»

geht bann oft ein befonberer Sote oorau», ber bie ©eneigtheit be» Srautoater» fonbiert,

jene aber werben feierlid) empfangen, £agc Innburch bewirtet unb erhalten am legten £age

ben „Xufrjur", welcher au» bem in fletne ©ttiefe gefchnittenen Sruftftürfe eine« £ammel»

befteht unb aud einer befonbern ©d)ate jum 3^<hen DCr Unoertefebarfeit be» gefchloffenen

Sertrage» genoffen wirb. Sei ben oft iid) wieberholenben unb lange währenben ©chmau«

fereien wirb jroifd)en beiben Parteien alle 2lrt ©chabernaef oerübt, beffen 3iel hauptfäd)?

lidh bie 2öerbenben finb, benen felbfi noch bie 2lbreife erfdhwert wirb, inbem bie grauen

oe# äul» ihnen ba» ^ferbegefdnrr in Unorbnung bringen unb ihnen Änochen unter bie

©ättel fteefen ober an Zähnen unb ©ct)weif ber ^ferbe binben. 6« Hingt hier manche»

an ben Srautraub an, oielleid)t felbft ber ©ebraud), bafe ber jüngfte ber Söerber eine Xaffe

ftehlen unb mit nach ^aufe bringen mufe. 2>tefelben ©d)iuaufereien mit ähnlichen ©pielen

unb ©a)erjen wieberholen rtd) bei einem ®egenbefud)e ber Serwanbten ber Sraut im 25orfe

be» Sräutigam». Unb ebenjo wie bort bie Sraut, bleibt hier ber Sräutigam unfichtbar.

2Hefe Sefud)e wieberholen fid) unter allmählicher Stbjahlung be» Äalpm, bi» enblich bie Ser*

ehelichung möglich geworben, b. h- erfauft ift. £» erfolgt ber le^te 3ug ber Werbenben

nad) bem 2lul ber Sraut, wobei ber Sräutigam fie jwar begleitet, jeboet) in einiger <&\\U

femung im freien, oft unter eigen» mitgebrachtem 3*Ue bleibt, bi» bie Sraut oerfteeft ift.
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9?un folgen SBechfelgeffinge bet männlichen unb weiblichen Sugenb beS 3lulS, welche bie

ganje 9laä)t währen, unb bei welken bie erllere außerhalb ber 3urte beS SrautoaterS,

bie onbre innerhalb berfelben weilt, (Srft nachbem jwei Parteien ftd^ gebilbet, oon welchen

eine bie 23raut aus ihrem SBerflccfc ju befreien, bie onbre fte jurücfjuhalten fudjt, jene aber

im Scheinfampfe geftegt unb bie Söraut ouf einem £eppia)e in bie Qurte ihres ©aterS

jurücfgebraut hat, laben einige grauen ben ©räutigam ein, feine Sraut ju befugen. Unter

Entrichtung eines reichlichen Tribute« von ©efcl>enfen an bie grauen beS 2lul3 tritt ber

Bräutigam in bie ^urte ber ©raut unb bleibt nun mit ü)r, bie er bei biefer ©elegenhett

vielleicht jum erftenmal fieEjt, einige 5£age allein, heimlich ju ben Seinen jurfiefgefehrt,

ftnbet er ©efdjenfe beS ©rautoaterS, bie er an bie SBerber oerteilen muß, unb er nrieber?

holt oielleicbt feine ©rautfahrt mehrere 9WaIe, bis er in feierlichem 3uge, $i«h »or fuih &er*

treibenb, fommt, um enblidh bie ©raut in feinen fceimatSaul abauholen. Beim «Wahle, §u

meläjem baS oon ihm gefpenbete ©teh gefchlachtet wirb, erföeinen grauen in ben $raa>
gewänbern ber ©raut, unter benen bie mit Steinen, perlen unb SRünjen gefchmüclte hohe

Speljmüfce, „Saufeie", oft einen SBert oon 4—5000 SHarf erreicht. Sen 3ug ber ©raut

jur 3urte beS 23räutigam3 umgeben roieber görmlichfetten mancher Slrt, unter benen burch

Sinnigfeit ber ©ebrauä) ber Xataren oon £omSf hworragt, swifchen jwei jungen ©irfen

einen Vorhang oorjutragen, welcher bie Qurte beS ©räuttgamS ben »liefen ber ©raut bis

ju bem Slugenblicfe oerbirgt, wo ber 3ug oor berfelben angefommen.

Sie äßitme wirb fer)r oft oon einem ©ruber ihre« ©arten geheiratet, was als eine

günftige £öfung ber Schwierigfeiten erfajeint, oon benen ihre Stellung umgeben ift. 2llS

3Wäbchen einen h°hen Äalnm gebracht ju hoben, gereicht nicht immer ber SBitwe jum
Vorteil. Sie oerheirateten SKitglieber einer großen gamiliengemeinfcljaft leben nämlich jeber

für fich in feiner eignen 3urte, jeber beftellt feinen 3lcfer ju eigner Nahrung; alle anbern

Einfünfte müffen bem gamilienoberhaupte abgeliefert werben. (Sine äßitwe hat nur ben

2lcfer unb wirb babura) jur ewigen Sflaoin ihres SchwiegeroaterS, welcher fie gefauft hat,

unb ber bem etwaigen neuen ftäufer nicht eine Äopefe abläßt. 9lber wegen beS hoh*n

Kolom foinmt niemanb, fich um bie SSitwe ju bewerben. SBie wenig ber ftalom nur

©efd)enf ift, wie fehr er bie grau binbet, geht am beften aus bem Schicffale ber SSitwe

heroor, welche bie gamilie beS SWanneS früher unter feiner ©ebingung fortließ; fie erbte

nichts, aber ging felbft als Erbteil auf ben nächftälteften ©ermanbten beS ©erjtorbenen über,

einerlei ob er jung ober alt. ©in ^aljr nach bem Xobe ihres SWanneS mußte bie 2BUn>e

jum „91adhfolger", welcher firgiftfeh „ämenger" genannt wirb. 2Bar ber Slmenger noch

ein Äinb, fo mußte bie SBitwe bie ©oüjährigfeit abwarten. Sie ruffifchen ©efefce haben

bieier 3lrt oon Sflaoerei offijiell ein Gnbe gemacht, aber bie Sitte hält im 2Befen an ber

gebunbenen Stellung beS getauften SßeibeS feft.

^ßologamie ift ben Mongolen als ©ubbf)iften feiten, fommt inbejfen bei ben Seuten

höhern «Ranges auäj in ihrer Kitte oor. Sie ift aber auch bei ben Xurfoölfern feiten.

Sie 30hl ber 3öeiber ift bei ben bünn gefäeten, in oielen gälten an ©olfSjahl eher ab*

nehmenben SBanberftämmen nid)t übermäßig groß. Sie allgemeine SRegel, baß bei ©ölfern,

bie an 3ahl jurücfgehen, bie weibliche Qälfte rafcher als bie männliche hinfajmilgt, bewährt

fich auch f)\tx. SaS Softem beS ftalgm fehreeft oon ber $etrat ab, unb man liebt offenbar

feine fehr große Äinberjahl. Ser 3Rorb weiblicher Äinber ift felbfl bei ben ruffifchen ÄaU
müden $u oennuten, beren ©efamtjahl oon 1862 bis 1869 oon 119,866 ouf 119,536 ge*

funfen ift, währenb bie 3ahl ber weiblichen ^nbioibuen oon 53,080 auf 51,267 jurücTging!

Sie oielbefprochene ^oloanbrie h^rfcht in Xibet in großer äuSbehnung junächft

in ber gönn, baß, wenn ber ältefte Sohn eines §aufeS fta) eine grau genommen hat,

biefe auch gewöhnlich bie eh«flattin feiner übrigen »rüber ift. äudh jwei, brei, biSrnnlen
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Dter blutSoerroanbte SWänner befi&en gemeinfd)aftltd) eine grau, mit welker fie ohne jeg*

lid>e ©iferfud)t unb 3an! leben. 2lbbe" 2)e«gobinS betätigt, bafe biefe ©t)en gar nid)t fo un=

fllücflid) ausfallen, tote man annehmen möd)te, im ©egenteile entfielen Streitigfeiten nur

fjödtjft feiten unb jroar hauptfäeljlid) wegen ber SlngecjörigfeÜ ber Äinber. %n folgen gällen

entfetjeibet meijtenS bie ©eftdjtSätjnUchfeit mit bem refpeftioen Sater ober ba£ 3Jiad)troort

ber ©rofjmutter. 2)ie ©Ute finbet ftd) im Horben bis ju ben Tanguteh unb greift nad)

Äleintibet hinüber, roo e$ gleichfalls nid)t feiten oorfommt, bafj oier Srüber mit einer etnji*

gen grau leben, wobei aber, unb bieS ^ilft bic Sitte efjer oerftehen, bie jüngern in unter*

georbneter Stelle bleiben. $em älteften ©ruber fällt babei bie Sorge für bie Äinber ju.

SMefe fpred)en oon bem „altern" unb bem Jüngern" Sater. 3n ber Tfwt ftnb l)ier fd)on

früh öfonomifdje Urfad)en, nämlid) bie Sirmut beS ßanbeS an fruchtbarem Soben, oeranfc

wörtlich gemacht roorben, unb bie ^oloanbrie märe baf>er auf bie gleiche Urfad)e jurücfc

jufütjren roie baS fo weit oerbreitete Göltbat. ©S fa)eint bamit überetnjuftimmen, wenn bei ben

€(jara*Tanguten bie 9lomaben monogam, bie »nfäffigen poloanbrifd) ftnb. SWöglid), ba§

bie »Sitte aud) vom Staate geförbert roirb, ber im nahen ßhina bie ©efahren ber ÜberoöU

ferung beutlid) erbtieft. 2113 93rfd)eroalSfii nad) bem ©runbe biefer 6inrtd)tung fragte,

erhielt er jur Sttntroort, bie Urfad)e fei eine rein öfonomifd)e, ba fär jebe grau eine Steuer

gejault werben müffe. Sineu anbern politifctjen ©runb führt und ßooper an, bem ber

Stfdjof (E^auoeau in Tatftanlu oerfid)erte, bafj aud) bei ben Tibetanern bie ftarfe 3unat)me

beS ßölibateS auf politifd)e 9Haferegeln ber d)ineftfd)en Regierung surücfjuführen fei. 93ot

ber dniteftfchen (Eroberung hätten bie Tibetaner geheiratet, aber jefct lebe minbeftenS ein

2>rittel ber männlid)en Seoölferung im (Sölibate. So jung ift tnbejfen bie Sitte nid)t, welche

fd)on (Säfar bei ben alten Sritanniern unb bie erften Spanier, welä)e nad) ben Äanarifdjen

3nfeln famen, bei ben ®uand)en fanben; fie ift aud) fd)on in ber d)inefifd)en ©eograpt)te

beS SBeitfang erwähnt, roo es Reifet: 3« XTibet finb bie üöetber ftärfer als bie SRänner,

wela)e oon fa)ioad)er ÄonfHtution ftnb, batjer nehmen oft brei ober oier Srüber berfelben

gamtlie eine einjige grau, ©er SubbhiSmuS, ber baS (Sölibat begflnftigt, förbert bamit,

wenn aud) fttllfd)roeigenb, bie Sßoloanbrie, roeld)e biefen Golfern roie ein Übergang oon

jenem jur Monogamie erfd)einen mag. Xk Salti, roeld)e mit ber Aufnahme beS 2Hoham*

mebaniSmuS bie ^oloanbrie abgelegt höben, fd)eincn einen Seleg für bie roirtfd)aftlid)en

3lbfid)ten unb golgen biefeS SnftemeS ju geben, inbem fte bei ftärferer Sermehrung jur

beftänbigen 2Iuöioanberung gezwungen finb, roeld)e 33alti=2lnfiebelungen btö nad) ^arfanb,

Äafd)mir, 2)fd)emu ausbreitete unb oiele Salti fogar oeranla&te, in bie inbifd)en Sorberge

auf britifd)e* Territorium ^inabjufteigen. S)er aKa^arabfc^a oon S)fd)emu mar fo im ftanbe,

ein eignet Saltiregiment §u formieren. Sluffaüenb ift aud) bie me^rfad) ju finbenbe Stm

gäbe, bafe bie Salti eine fd)roäd)lid)ere 9laffe feien als bie na^e oerroanbten Sabafi, roeld)e

fortfahren, ber ^Joloanbrie anju^ängen. ^ebenfalls fann bie tibetanifdje Ißolitit ber Slb*

fd)lie^ung, roeld)e ba& Einbringen ber gremben ebenfo oerpönt roie ba$ Serlaffen bed eignen

üanbed feitenS ber STibetaner, in ber IjJoloanbrie roie im Gölibate ftarfe SunbeSgenoffen er*

bliden. ©ine SNinberjalil oon SBeibern ift jebenfaO« b>r nid)t ber @runb biefer Sitte.

<$* rourbe fogar gefagt, bafj ei meb^r SBeiber al* SWänner in Sb^affa gebe. 2lud) finb an ber

©renje genug Tibetanerinnen bereit, jid) mit 6b,inefen ju oerbinben, roälirenb bad Umgefe^rte

feiten oorjufommen fd)eint. 2>a& bie Tötung neugeborner 3Wäbd)en mit baju beitragen mag,

ben Soben für biefe Sitte oorjubereiten, ift meb,r aü möglid). SieQeid)t ift ^rfd)eroaUfij

roentger fd)roarjfe^enb ali in anbern gälten, roenn er fagt, bie tibetanifd)en Leiber feien oon

tjoc^ft leichtfertiger Huffütjrung, unb ed fei felbftoerftänblid), roenn unter fold)en Umftänben

oon feinen Tugenben im garailienleben ber Tibetaner bie Siebe fein fönne. T)aju fomme nod),

bag bie im Cölibate lebenben 2amaS eine nod) größere SUtenoerberbniS in baä Solf trügen.
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$>ie ©eburt finbet unter 3uf«nunenlauf ber älter« grauen beS Stammes ober 2(ul$

ßatt, welche fich ^auptfä^li^ mit ber Slnwenbung von 3aubermitteln befaffen, mit benen

fie fetnbltdjen SJtädjten entgegentreten. 2)odj fehlt es bei ir)nen nicht an einem geroifTen

9)lafje oon jtönnen in geburts^i(flia)en fingen, maS aber nicht (jinbert, ba& baS Söeib

aud) felbft in biefer ertremen #age oft in einer fjeroifajen Seife behanbelt wirb, welche

ber 3artfjeit feiner flonftitution ebenfowenig Rechnung trägt wie jener ©ebrauch, bem es

fidj felbft willig fügt, in ber fcauSarbeit bis 511m Eintritte ber Sehen ju oerharren. Son

ben ftirgifen oon <3emipalatinSf wirb erjählt, bajj fie im äufjerften ^aUt §u bem hcroifcbeu

SWittel greifen, bie Södjuerin ju einem Leiter aufs ^ferb ju fefcen, um in einem toilben

Kitte fie in jene Bewegung ju bringen, meldte bie Natur oerweigert. Mitunter hilft eS,

mitunter fiirbt bie ftrau", antwortet ber SJerichterftatter bem Europäer, welcher fich über

baS ©ewagte biefer SJiethobe wunbert. ©in frifeh gefäjlachteteS £amm ober Schaf fpielt bei

ben Äirgifen in bet ganjen 3eit ber ©eburt bie größte Nolle. Gin Seil feine« ftleifcheS wirb

jur Sefänftigupg böfer ©eifter in baS fteuer geworfen unb verbrannt, aus einem anbem toirb

eine SJrfifje gefocht, welche baS einjige Nahrungsmittel ber Söchnerin bilbet, unb in beren

Schaume baS Neugeborne gebabet toirb. 3" baS noch warme $eü* beS eben gefdjlaajteten

^iered wirb baäfelbe gemtdelt, um atö ftnabe am obern, als ÜJcabchen am untern £et(e beS

3elteS niebergelegt su werben. $ie §alSwirbel aber beS SiereS werben über bem Äinbe

aufgehängt, bamit fein $alS ftarf werbe. Einige beoorjugte Stüde beS gefochten 5l«ld>eS

werben an bie Seiber oerteilt, welche bei ber Nieberfunft affiftiert haben. S5rei Xage bleibt

baS ftinb in ber Nähe feiner Butter, nachbem eS in einem Saffer gemäßen worben, in baS

man gern glütfoerhetfjenbe ©ölte ober Silbermünjen legt. Stber bie Butter barf es in

biefer ^yrift nicht füllen. Nach biefen brei 2Tagen finbet bie Ginlagerung in bie Siege ftatt,

welche entweber ein auf oier pfählen rufjenbeS JEud) ift, in welkem baS Äinb auf einer

Unterlage oon Solle ber 5rühlingSfd>ur ober 00m bieten, fUjartigen Sinterhaare ber

Äamele (2)fa)abaga ber Äirgifen) ruht, ober ein aus Seibenruten geflochtenes, einem

»ettajen ähnliches ©efteil, welches an einem Stode wie ein Äorb am $entel getragen unb

auf bem Sßferbe oor bie Leiterin gefteUt wirb. SDiefe Vorrichtung ift fo hanblia), baß nur

feiten bie Äinber auf bem 3lrme getragen werben. Sei ben Mongolen wirb mdglidjft balb

nach ben erften brei Xagen bie „Xaufe" beS Neugebomen ooUjogen, welches unter ©e^

beten breimal in ein »eden coli ©aljwaffer getauajt wirb. S)arauf finbet bie Namen:

gebung ftatt. ftn ben Äirgifenauld wirb bie angefe^enfte g^au gewählt, um bai Äinb

in bie SlUege ju legen, ber angefehenfte 3Jtann, um ihm einen Namen ju geben, unb bei

reichen beuten erfcheint heute wohl auch f$on ber Hollah, um ein ©ebet ju fpredjen. 3n
ben folgenben Monaten wirb ba« Heine ©efd)öpf häufig gebabet, womöglich in ©aljmaffer,

unb bajwifchen mit %ttt eingerieben, bad feinen ©elenfen ©efchmeibigfeit geben foQ. Unb
oielfad) wirb e« nach jebem SBabe wieber in badfelbe feit ber ©eburt ihm angehörenbe

Euch gewidelt, welche* julefct, mit gett burchtränft, entweber ben $unben vorgeworfen

wirb, bie mit ihm alle Äranfheüafeime, auch fünftige, oerjehren follen, ober aU Heilmittel

bient, ba£ fieibenbe am Äörper tragen.

Namen werben oft einfach oon ben lebenben Singen genommen, bie bem Namengeben;

ben juerft in bie 3lugen fielen. 9Kan finbet baher Namen wie ^engfi, junger $unb unb

bergleichen. So inbeffeu bei Mongolen ein nia)t ju unwiffenber bubbhiftifcher ^ßriefter ju»

gejogen werben fann, finbet bie SJamengebung mit §ilfe ber Sternbeutung ftatt, wobei ber

Name mit Nücfficht auf bie Ronftellationen unb auf bie Namen bed 3ahre«, be« aWonate*

unb EageS gewählt wirb. Nicht feiten finb baher Namen wie Sorbje*, 3)taa)t, Otchir, ein

©erat, welches bei ber bubbhiftifchen SWeffe gebraucht wirb. 3m älter oon 3—4 3ahTen
empfängt ba« 3Wongolenfinb bie Seibenfchnur mit bem lebernen Stmutetttäfchchen, welches
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gefdjriebene ©ebet«formeln oerbirgt. <£« wirb nun 3eü feine« Seben« bie« 2lntyängfet tragen

unb, wenn möglidj, burdj 9lnfauf weiterer 2lmulette vermehren. 9la$bem bei ben SWo^am*

mebanetn ber Knabe in feinem fiebenten %afyct befdjnitten morben, beginnt feine Spülung

jum ÜJtanne, in welker bie ©ewö&nung and pferb eine große Stelle einnimmt, ©ewöljns

Iidt> wirb früf) fd&on bem Knaben ein fcengft gefajenft, welker oon ber ßiebling«ftute in

bemfetben 3a&re wie ba« Kinb geboren ift; beibe werben gemeinfdjaftli# auferjogen, fo baß,

wenn ber Knabe jur beftimmten ftrijt auf« $ferb gefefct wirb, ba« Sßfcrb eingeritten unb

„fo jat)m wie ein Stubenf>unb" ift.

Örunbbefifc im betaiflierten unb fd&arf begrenzen Sinne ber Slnfäfftgen fennen natür*

liä) nur folcfje Stämme, welaje, wie bie Karafalpafen, ben 2(cferbau in foldjer 2lu«bef)nung

betreiben, baß oon einer nomabifajen ßeben«weife faft niajt mef)r bie Siebe fein fann.

»ei bieiem SSolfe, ba« feine fcetmat nur immer bem 3*"ange folgenb gewedelt &at, ift

benn ber urbare »oben unter bie ©efäjlea^ter «erteilt, fo baß Sieuanfommenbe ftä) anju=

taufen $aben. $ie SBeibelänber fmb ©cmeinbefifc be« 3lul« ober bei ben SKongoIen be«

Kljoton. 35er frieblia) 3uwanoernDC *ann nur *n 2lbf)ängtgfeit oon ben im Sefifee be«

©oben« Sefinblic^en $uß fäffen. 3)ie £epteren be« SJafd&firengebiete« fmb fein urfprüng*

lid) gcfonberte« Solf, fonbem eine niebere Säjidjt Singebrungener, ein ©emifa; oon Tataren

unb »afdtfiren, ba« jia) in ber ftolge feft angefiebelt $at. $a« 2öort „lepterja" bebeutet

eigentlia) ber 3ulefetgetommene, ber Sleueingewanberte :c, unb bie nomabifierenbenSaföfiren

be^anbcln Tie oerä<$tliaj. (Sine ät)nlid)e befonbere ©ruppe ber Tataren bilben jene Stämme,

welche burdj langbauernbe Unterorbnung unter mongolifä)e 9laä)barn ?u mongoltfcben Än«

Hängen in £raajt unb Spraye getommen fmb. Statin gehören bie Katfd&injen be« mefc

liefen 3eniffei-Ufer«. Sief)t man oon ben gerben ab, fo ift au$ bie fatyrenbe §abe ber

Stomaben, weldje in einfadjen Serljältniffen leben, wie §. 93. ber füböfllidjen unb nörbliäjften

^Mongolen, fo gleia) »erteilt, baß bie fojialen 9lu«wü($fe ungleidjer Sefifcoerteilung weg*

fallen unb ber 2lu«ruf <J3rfa)ewal«fii«: „Sie entbehren breier Attribute ber mobernen

3ioilifation, be« Proletariat«, ber Settier, ber gJrofritution", faum aHju optimiftifd) flingt.

6« gibt bort, wo Krieg geführt unb Seute gemalt wirb, größere Unterfd&tebe, bie bann

befonber« im 93efifce oon Sflaoen, SBeibern (nur bie §of)en, b. fj. Steigen, befifcen bei ben

Mongolen ba« 9ted)t mehrerer grauen), SBaffen, eblern Leittieren, beffen bie 93effergefteu*ten

f«$ erfreuen, §um 21u«bru<fe gelangt. Slber je friebliajer, urfprüngltc&er, echter ber Siomabe

feine SiebenSweife erhalten &at, um fo weniger gibt e« fühlbaren Untertrieb be« 33cfiftc«.

2)ie greube ift rüf>renb, mit ber ein alter gürfl ber ^faibam*Mongolen au« gkfd&ewal«*

lij« ^anb fein Xributgef^enf, befte^enb au« — einer ^anboott £abaf, einem Stücfe 3uder

unb 25 Äopefen, empfängt!

3)er SCbel ift urfprünglidd bei ben SWongolen wie £urfoölfern wo^l »on größerer

23ebeutung gewefen. (Sigentümli^feiten in i^ren gefeUfdjaftlidjen unb politifa;en (Sinri^

tungen beuten barauf, allein feine Stolle ift bei melen, fo befonber« bei ben Eurfmenen

unb Äarafalpafen, eine geringe geworben, wä&renb tym bei ben Äirgifenjtämmen eine ^er^

oorragenbe Stellung gewahrt blieb. Sil« bie SBolgafalmficfen an Stußlanb famen, ftanb

bie Sonberung in bie fcerrfdjenbe Klaffe ber „SBeißbeine" unb bie Unterteilen ober

„Sa)marjbeine" noa) feft aufregt. 3ene Ratten in u)rer 9Kitte ben 2laitfd)i, wela)er bem

turfifc&en (Sfyan entfpriajt unb bie Unterabteilungen ber Ulu burd) feine ftwunbe unb SJer*

wanbten regieren ließ. 2He „weißbeinigen" Äafaf Birgiten galten fia) noa) immer für weit

über i&ren „fa^warsbeinigen" S3olf«genoffen fte^ienb, weil Tie ber unmittelbaren »bftammung

oon ber Familie irgenb eine« Sultan« ober Sei« ober aud> eine« beru&mten gelben fid> rü^=

men bürfen. hinter ibrem Slnfel)en tritt felbft bie §oa)acbtung, bie bem 6^obfa)a, b. bem

oon bem Propheten feinen Stamm ableitenben Sajriftfunbigen, gejollt wirb, $urürf. 3)iefe
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(SljobfdjaS finb ju ^äuftg von Abenteurern, bie weiter ntßtS als einen grünen Durban auf:

juwetfen Ratten, naßgeabmt worben, als bafj fte in ben Slugen beS mit ftamiltenftolj reiß*

gefegneten dürfen, ber, auß wenn nißtabltg, minbeftenS fiebert 2tf)nen $ät)tt (Slhn Reifet

bei ben Äafaf-ftirgtfen mörtliß Rieben SBäter"), mit jenen foUten oerglißen werben tonnen.

Das SRomabentum 3entralaftenS ^ot eine unb biefelbe polttifdtje ©lieberung, bereu

SBurjeln tief in bie patriarßaltfßen ©tnrißtungen beS fcirtenlebenS hinabreißen. Die

ftamilien ober ©lanS (Uruf), beren genealogifßen 3ufontmen^ang auß gemeine Seute immer

auf eine längere 9?eu)e oon (Generationen r)in jurüdfjuoerfolgen im fianbe finb, oereinigen

ftcr) ju ©ef ßleßtern, Dtre bei ben £flrfen, Slimaf bei ben Mongolen, weiße bie feften

Äerne aller polittfßen ©ebilbe lodern ©rabeS barfteHen, benn fte erwaßfen aus ber $tli*

gemeinfßaft ber fünf« ober feßSföpfigen ^amilie, bie ihrerfeits unter bem ©rofeoater ober

fonft Slteften ftä) juin Ä^oton ober Aul oereinigt. 9Ret)rere Ät)otonS, bie nalje bei einanber

roeiben, büben bann ben Slan. Sluß fie t>alt urfprüngliß SlutSoerwanbtfßaft jufammen,

aber wenn fte bis ju 18 gamtlien umfaffen, ift oon einem erinnern beS genealogifßen 3"1

fammenhangeS faum mehr bie 9tebe. ©olße größere Äompleje tragen bei ben Mongolen ben

befonbern tarnen Slngbi, ben bie Staffen mit 9totte überfein; bie eigentliche Sebeutung ift

Stamm. Sohl aber jeigt bie SBerpffißtung Desjenigen DeileS eines ©efßleßteS, ber j. ö. im

flriege ober bei ©eußen übrigbleibt, für bie §interlaffenen unb bie gerben ber Datjinge*

gangenen ©orge ju tragen, bafj ein engerer 3ufamment)ang, als blofj politifße Slücffißten

ilm $u fßaffen oermößten, noß oorhanben ift. Unb bafe ein Urfprung aus gleißem ©amen
angenommen wiro, beweift bie mel)rfaß oortommenbe SBermeibung ber 2Bal)l beS SBribeS im

Stammen beS ©efßleßteS, ja bie 83erabfßeuung folßer (5l)en als blutfßänberifßer. SJor allem

verwerfen bie am meiften altertümlichen Äarafirgifen bie 9ßat)l ber ©attin im gleißen ©e*

fßleßte als SJlutfßanbe unb hoben folße ©he nur auSnafmtSweife ihren dürften geftattet.

Son bem Alter ber ©efßleßter jeugt auß bie Dtjaifaß*/ bafc il)re Kamen oon fo häufiger

2ßieberfet)r finb. 3Han trifft fie oöUig gleiß bei Ätrgifen, Durfmenen, USbefen. Aber fte

erreißen ein fo l;ot)eS Sllter nur, 100 fte mitten in bem ganjen Äompleje alter «Bitten

unb ©ebräuße ftß erhalten burften. ©obalb ber SKomabiSmuS aufgegeben wirb, ift auß
baS ©efßleßterfgftem nißt mehr oon ber Sieiißeit unb ^nnigleit toie früher. SBambirij

fagt oon ben @rfari=£urfmenen: „2llS §albnomaben legen fie fein fo großes ©emißt auf

baS (Slanftrftem wie ir)re ganj nomabifßen S3rüber auf ber ©teppe". ©0 hoben bie Ärim*

tataren, bie Aferbeibfßaner unb OSmanen it)re ©efßleßtSnamen entioeber ganj oergeffen,

ober fte haben aufgehört, benfelben irgenb ein ©ewißt beijulegen. Dafe babei bie ohnehin

fßon fßwierige AuSeinanberbaltung ber Familien unb ©efßleßter oft unmögliß wirb

unb grofje Differenzen in ben Angaben über bie 3Qh^ öcr ©efßleßter mögliß finb, fo ba§

j.ö. Sambdrt) oon 32 USbetengefßleßtern fprißt, toährenb (£r)arofdt)cr)in beren 92 fennt,

ift leißt einjufehen. 2luS ben ©efßleßtem unb Stämmen erroäßft baS SBolf, UluS ber

Mongolen, Urut ber dürfen, ©gentümliße UnterthänigleitSoerhältniffe orbnen ©tämme
einanber unter, bie oielleißt früher einen einigen auSmaßten, um fpäter ftß ju trennen.

©0 bilben bie 3^grai unb ©olol SlorbtibetS eine einjige Unterabteilung ber Unguten, leben

aber in getrennten ©ebieten, unb bie erftem erfennen feinen $errn aus eignem 33lute, rnohl

aber baS $aupt ber ©omof an, bem fie einen Tribut entrißten. Die Dfßataf ^Äirgifen

werben oon ihren noß in ber ©teppe wohnenben 93olfSgenoffen wie fieibeigne bejjanbelt unb

laffen ftß bieS, wie wenn eS auf ewigen ©efefcen beruhte, gefallen. Der 9taub oon Dfßa--

tafmäbßen feitenS ber ©teppenfirgifen war früher eine ganj gewöhnliße ©aße.

Sin ber ©pi^e beS ©tamraeS fleht in ÄriegSjeiten ein phrer (©erbar, Seg), beffen

Aufgabe bie eines faft unbefßränften gürften, unter Umftänben aber auß viel fleiner fein

fann. Xurfmenen unb Äafafen geben im ^rieben wenig auf bie Autorität biefer gfiflten,
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bie fic immer nur in 3eiten ber ©efatyr anrufen, oft aud) nur für biefe Reiten gewählt

tyaben; bie Äirgifen bagegen treiben bie Untertljänigfeit fo weit, bafj fie fid) bie ©flauen

i&reS SHanap nennen, bemfelben ifnr §ab unb ©ut anheimgeben, ü)n jum unumfdjränften

9rid)ter mad)en. ^reilia^i oerlangen fie bafttr aud) tyrerfeitS oon iljm, wo es not t&ut, einen

&o$en ©rab oon Aufopferung. 2>ie ©raubärte beS @efd)led)te$, weld)e er in wid)ttgen

Angelegenheiten fonfulttert, minbern nid)t ben burd)auS patriard)alifd)en (S&arafter feiner

gangen Stellung, meldte in jeber 39ejief)ung am rid)tigften als bie eines §amilienl)aupteS

be&cid)net wirb. Sud ber &af)i ber lefctern werben, wo ei nötig, Auffeljer ber Söewäffes

rung, ber Senufcung bei SobenS unb überhaupt Vertreter ber ^ntereffen ber Allgemein*

fceit im Sinne beS &ergebrad)ten, ber Sitte: Abat, gewählt, inwieweit ber patriard)alifd)e

©fcarafter fid^ mit ber Sa&l beS ftürften »ertragt, weld)e uns in einigen 91ad)rid)ten ent-

gegentritt, ift ferner erfid)tlid).

60 wid)tig bie ©efd)led)tSglieberung für ben gefellfd)aftlid)en 3wfammen^ang, fo gering

ift il>re SBebeutung, oerglid)en mit bem Stamme, in politifd)er ©ejtelmng. Sei aOer pa«

triard)alifd)en ©efinnung finb SKbfäQe 00m StammeSfürften unb Aufnahme ^rember in biefe

fiolje Stelle nid)t feiten, wctyrenb ber $err bei @efd)led)teS unerfd)ütterlid) feft ftebt. 2>ie

©efd)led)terfürften bienten wo&l einft bem StammeSfürften als gleid)fam bem ©rften unter

i&nen. SDie Äarafirgifen, baS patriard)alifd)fte unb ebenbarum, wenn man will, monar*

d)ifd)fte aller Eurfoölfer, fennen einen AgasSWanap, b. f>. Dberfürflen, ber über bie ®e*

fdjledjterfürften ober ÜJtanap gefefet ift, bie er in fragen beS ©efamtoolfeS jur Beratung »er*

fammelt. 3(mi ä&nlid) ift ber Sultan ber ftafafen, nur minber etnflufcreid), weniger allgemein

anerfannt. (Sine £f>atfad)e aus ber ©efd)id)te ber wefllid)en Aalmüden Ief>rt bie SJebeutung

fennen, weld)e bei biefen baS angeftammte ftürftentum befafj. S3on bem falmücfifdjen Stamme
ber SBolgafteppe jweigte fid) am (Snbe beS oorigen Sa^rlrnnbertS, als bie ^auptlinie il>rer

©rbfürften erlofd)en war, baS SSolf ber Verbeten mit 4900 Äibitfen ab unb jog jioifd)en

S)on unb 3*»/ fid) ben £)onifd)en Äofafen anfd)lo§. 2)ieS mar bie jweite Heinere

Abfpleifjung nad) ber gro&en.ftlud)t. Unter frember §errfd)aft ift natürlid) bie 3)lad)t ber

StammeSfürjten ju gunften ber ©efd)(ed)ter mieber gefd)wäd)t roorben, unb befonberS bie

Sfnnefen oerjtanben es, inbcm fie ber lefctern fid) bebienten, bie Mongolen immer weiter

ju jerfpalten, fo bafc fie in 3oibam, reo fte nad) einigen 1000, nad) anbern 2000 gurten

jaulen, unter nid)t weniger als 5 dürften (G&ofd)un) ftefjen. $afub 93eg würbe oon feinen

Untertanen SJabualet genannt, was einige als ©lütfsfinb, anbre als ber ©lüdlid)fte

überfefcten ober beuteten. Sein @nbe ^at beibe Auslegungen als ungültig erfennen laffen,

inbem es oielme^r in i^m einen neuen Vertreter ber in ber mittelaftatifd)en ©efd)id)te

fo übermäßig häufigen Älaffe oon einflufereid)en $errfd)ern großen, weithin gefürd)teten

Samens erfennen Iie§, beren @rfo!g feineSwegS tief grünbet. Sßrfd)ewalSfij faub nid)t

^eine ^ö^ere 2lrt oon 3)?enfd)" in i^m, wie er erwartet Ijatte, fonbern einen politifd)en

abenteurer, ber fid) burd) 6ntfd)loffen^eit auffd)wang unb burd) gurd)t eine «eine 9ieü)e

oon 3af>ren auf ber ^ö^e ju erhalten oermodjte. Seine SRegierungSgrunbfäfee jeidjnete

biefer 33eobad)ter 1876 mit ben SBorten: „33on ©ered)tigfeit finbet fid) feine Spur iu^afubS

Regierung, baS Spionenwefen ijt fe^r auSgebilbet, unb feine ©ünftlinge, bie fogenannten

9lnbibfd)ani, eine $anbooll Abenteurer ber fd)led)teften Sorte, faugen baS Sanb aus unb

erlauben fid) ungeftraft alle möglid)en ©rpreffungen. Keimen fie bod) ben (Jingebornen

felbft g=rauen unb £öd)ter fort. Äöpfungen fmb ^äufig, namentlid) unter ben Äalmüden,

unb niemanb ift feines 2ebenS aud) nur für ben näd)ften ZaQ fid)er." 3m ^Kifetrauen

gegen [Jrembe gab er ben oon tym geftürgten d)inefifd)en 9Wad)t^abern gar nid)ts nad).

2>ie 2tuSbrüde $orbe, ^(ügel, ^aufe, fprad)lid) oft mit ben SBorten für ^unbert,

«5^ntaufenb 2c. jufammenfallenb, finb jebem geläufig, ber mit ber @efd)id)te ber Mongolen
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ober dürfen fidj befannt gemalt bat. Sie bürften Stefie bct großen mtlitärtfchen Dr*

ganifationen fein, welche einft biefe Hölter in fompalten Stoffen gegen bie großen 3Rächte

ihrer 3cit führten. ©3 ftnb größere Abteilungen ber Stämme, welche 2, 3, 4 ©efcbtedjter

jufammenfaffen. So jerfallen bie Äofaf=Äirgifen in eine JUeine, SRittlere unb ©roße $orbe,

oon benen bie erfte 3, bie $weite 4, bie lefcte 2 ©efcblecbter in ftcb faßt. 3" gemeinfamem

ftriegSjuge oerbinben fidj natürlich auch Stämme, bie einanbet ferner flehen, unb beren

Allianzen ebenfo oeränberlid) wie fie fetbfl beweglich ftnb. SDie fübttcr) vom Anw wot)nen;

ben ©rfari=2rurfmenen, meiere nominell ju 33o<hara gehören, matten früher gemeinfam

mit ben £effe:£urfmencn oon 9)cerw Streifjüge in baS perftfd^e ©ebtet, tonnten aber nichts

beftoweniger 1879 oon beut bocharifetjen SBeg oon £fcbarbfcbui oeranlaßt werben, einen 3ug

gegen ihre alten SunbeSgenoffen ju unternehmen, ber biefen großen Schaben jufügte.

Sie 9Wenge ber SJölfernamen tft eine Saft für ben (Ethnographen, ber fi<b mit ber

©efchichte jentralafiatifajer Slomaben befebäftigt. SKefelben führen bei ben fleinern Ab-

teilungen eines Stammet unb oft bem Stamme felbft nur auf bie tarnen folajer Häupt-

linge jurücf, bie eine Spur im fieben ber ©emeinfebaft rjinterlaffen haben, welche fie um
fich ju oerfammeln unb feftjubalten vermoorten. SBeltbefannte tarnen, wie DSmanen,

Selbfajuften, fcfdjagataier, ftnb biefeS UrfprungeS. demgemäß wecbfeln fie mit bem SJer-

fcbwtnben unb 91euauftreten beroorragenber ftübrer. Tanten größerer ©ruppen, roie ber

Äirgifen, Äafafen unb anbrer, finb bauerbafter in bemfelben 3Jtaße, roie fie weiter oer-

breitet finb. $afür ift in ber Siegel ihre Sebeutung eine fo allgemeine unb oerfebmommene,

baß eine befHmmte gerichtliche SBejictjung mit berfelben nicht ju oerbinben ift. Äirgiä

bebeutet ftelbmanberer, Äafaf fianbftreidjer, USbeg echter ftürft. Gnbltct) b°t bie innere

Übereinfiimmung großer ^ei(e biefe Stomabenftämme baju geführt, baß ihre Nachbarn

SJölfern oerfcbtebenflen UrfprungeS benfelben SRamen beilegten, roie benn Äirgis im 3Runbe

ber Muffen ein Sammelname geworben ift, ber oiel mehr umfdjließt, als er eigentlich

follte, unb £atar fogar Mongolen unb dürfen unterfäjiebSloS in fich faßte. SJejeiajnenb

ift babei bie 9Serfd)iebenbeit beS UrfprungeS biefer tarnen. Stein türftfeben UrfprungeS

ftnb bie ©efchledjternamen, wäfjrenb bie Benennungen ber Stämme unb noch größerer

Abteilungen baS Gepräge ber gefebiebtlicben ©reigniffe an fich tragen. AuS ber 3eit beS

mongolifd)en ©influffeS im 13. ^afirbunbert haben bei Äirgifen, Äarafalpafen, Äaratirgifen

unb Uäbefen fich mongolifche StammeSnamen erhalten. Auch perftfehe unb mongolifche

9tomen Ttnb bei ihnen ju finben. 2>te oerfchiebenften Deutungen finbet baS häufig bem

tarnen eines SBolfeS oorgefefote Äara, Schwarj. 3Me fdjwarjen Xataren beS Altai foHen

ihren 9tamen erhalten haben oon ber mit btebtem SSalbe bebedften ©egenb, welche fie inne*

haben, bie fd)warjen £anguten oon ber $arbe ihrer 3elte unb bergleichen. 3)ie Teilung,

ober fagen wir 3erfplitterung, in bie Horben, welche h^ute beftehen, ift oft jiemlich neuen

©atumö, unb man finbet eingehenbe Überlieferungen über frühere 3ufammenhänge in Stäm-

men, bie heute in fä)arf au^einanber fi<h haltenbe Horben serfatten ftnb. 2He Äafaf- Äirgifen

benfeen eine berartige Überlieferung, welche baljin gebeutet worben ift, baß fie erft feit etwa

1700 in bie heute beftehenben brei Horben auSetnanber gegangen feien. Sei ihnen wie bei

anbem Stämmen bezeugt über allen 3a>eifel bie (Einheit ber Sprache, Sitte unb Überliefe;

rung, baß fürjlid) noch ein engered Beifammenwohnen ftattfanb. ^iftonfehe ©efehiefe hoben

wohl eine tieine Abteilung aus ber SJiaffe heraus unb legten iht einen höhern 9tang bei, als

im ©anjen beS SJolfeS ihr jufam. Xk Äiptfchafen Tmb nur ein einjelneS ©efchlecht ber Äara-

tirgifen, bem wegen ber eigentümlichen unb heroortretenben Stolle, welche eS in ber neuem
©efchia)te GhofanbS gefpielt hat, bie @^re ju teil warb, als eignes 5Bolf angefehen ju werben.

3um Schluffe einige SBorte über bie polittfehe SBerfaffung ber abhängigen Stomaben:

(tämme, über bie aus ©ergebenen ©eftchtSpunften oben (S. 54 f.) gefprochen würbe.

Digitized by Google



Sölfenumun. Kb$ängige Bomabenftömme. 379

^olitifd) jetfäHt bie 9Jtongolei für bie d&inefiföen 9iegterung3männer unter ber jefct &err*

fcbenben 5>onaftie in jwei fehr ungleiche Hälften. $te eine umfaßt bie Sogenannten „innern

2Rongolen", welche wieber in 49 Sanner geteilt werben. SMefe bewohnen bie ©renjfrriche

längs ber 9Hanbfä)urei unb (Sljina btä gegen STibet. SDie DrboSmongolen gehören ju ihnen,

dagegen werben ju ber folgenben Abteilung „wanbernbe Birten" geregnet, bie im ©ebiete

ber „innern Mongolen" nomabifteren, weil ihnen ber Übergang jum Acferbaue burä) ihre

chinefifc&en Dberherren perboten ifl $ie anbre Abteilung, welche aU bie ber „äußern

2Hongolen" bejeiajnet wirb, umfaßt bie (J^alfaömongolen unb bie SBeftmongolen ober RaU
mücfen. 5Die Shattad jerfaßen in 4 Abteilungen mit jufammen 83 Sannern. 3)ie $aupt?

jtabt ber öftltcljen (Shalfaä ifi Urga, bie ber wefUid)en Uliaffutai, wo bie djtnefifdjen Statt*

Rätter refibieren, unter welken bie 4 ©hanö ber Gfjalfaa ihre Stämme regieren. $eber

Chan hat jährlich 8 weiße ißferbe unb 1 weißet Äamel bem Äaifer als Tribut ju oerefcjren.

Sie flalmücTen ober Clöt wohnen fübltdh unb weltlich oon ben tyaltai bis in bie Sügegenb

unb jum Äufu*91or. 3" ihnen gehören bie oon Sining aus regierten ^Mongolen beS £an*

gutengebieteS unb bie oon Alafajan. 9Hcht weniger als 29 Ghofdjunate, oon 2 9Ban oer*

waltet, fielen unter bem Amban von Sining. 5Dte gefamte mongolifdje öeoölferung wirb

ferner in ©ruppen oon 10 Familien geteilt, welche unter ©efurionen flehen, unb biefe b\U

ben ibrerfeitS wieber ©lieber einer militärtfdjen Hierarchie. 35ie Spieen biefer lefctern hat

man in ben 3 militarifd&en ©eneralftattljaltern ju fehen, welche in 3ioilfad)en ben ©ene*

ralgouoemeuren oon fcfchili, bejtehentlich Äanfu unterftellt ftnb. Sie refibieren in ^eljol,

Äalgan unb Urumtfi. Außerbem refibieren ^ö^ere 9JtilitärS, bie über eimjeimifaje Segen*

ten gefegt finb, mit Titeln wie 3Wilitärgouoerneur, Äaiferliä)er Agent unb Dergleichen in

Urga, Uliaffutai, £arbagatat, £urfan, Äulbfcba, 3arfanb. ©injelne Spuren ber in bie

3eiten ber Unabhängigteit jurüefreichenben StammeSoerbinbungen ftnbet man ba unb bort.

So wirb baS DrboSlanb oon ben ßfjinefen in bie brei gürftentfimer £ung Äung, Xfchung

Äung unb Si Äung (Dft=, 9Hittel- unb ffieflreia)) geteilt, unb jebeS biefer Sänbchen wirb

unter chinefticherDberherrichaft oon eingebornen dürften regiert. J)iefe oereinigen fieh iä^r=

lieb mit ben ähnlich abhängigen dürften ber ©renjlänber oon ÜRao üDttn 9igan unb £argam

^ei £i jur ^Beratung gemeinfamer Angelegenheiten. Auch ^aben jie fid) äße brei 3af>re

nach Sßefing ju begeben, um bem Äaifer §u ^ulbigen.

8i3 ^eute fyabm bie ß^inefen in allen oon i^nen beheafä)ten teilen ber Mongolei

bie einheimifa^en gürften rubig fortregieren laffen, wo immer biefelben Tta^ tyxtm föinflujfc

fügen wollten. Unb biefeS leßtere matten ben ©öfjnen ber Steppe leiä)t, inbem fie

i^nen Apanagen auSfe&ten, welche biefen Äleinfürften jum erftenmal erlaubten, überhaupt

eine gürflenrofle ju fpielen. An ber oberfien Spi^e fte^t ein c^inefifc^er Beamter, bie

tiefern Stufen ber §ierard£)ie befe^en bie angeftammten 3Kongolenfürften in d)inefifd)em

Solbe. So werben bie Aimafä oon Xufdjetu^ unb $eft\uG,t)an oon jroei Amband regiert, bie

in Urga wohnen; ber eine baoon muß ein geborner Mongole (aber ä^incfifiert), ber anbre

ein 3)ianbfa;u fein. Sie oermitteln aber nur bie Abhängigfeit ber Mongolen unb ihren

©ehorfam, währenb beren innere Verwaltung ganj unter ben ©honen unb bem Äomman*

öeur ber Jahnen" fleht. %n Alafdjan regiert ber 3)tongolenfürft attein, ebenfo ber mit

einer ^hinefin auä faiferlia^em Slute oerheiratete im Crboälanbe. Sa^on Äanghi fyattt

über biefe ftlirfUn ein eignet mongoIifa)e!3 Xribunal in ^ßefing gefegt, wela^e^ benfelbcn

bad 9led)t über fieben unb Xob nahm. Außerbein ift in ber §auptfiabt ein eigne* sJteid)&

amt ber mongolifajen Angelegenheiten errietet, baö bejeia^nenberweife aud) ÄoloniaU

amt genannt wirb, unb welche« mit allen Singen fich ju befaffen ^at, welche in Sejug

auf ben enormen chinefifchen Sefife jmifchen Slußlanb unb gilbten an bie jentrale Steüe

gelangen. Außerbem jiehen bie ©hineien bie gürften ber 9iomaben noch >" ber Söeife in
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i&r Qiitercffe, bajj fie bei ü)ren Slnftebelungen nad) berfelben SWetlwbe, weld)e itmen in ber

2)fanbfd)urei fo gute ^riidjte getragen fjat, ben mongolifdjen ©roften baS £anb abpaßten unb

il)nen bann i^rerfeitd Äapital* ober 2Barenbarlet)en madjen, mit beren #ilfe fte balb faftifc^e

Eigentümer beS SJanbeS werben, baS fie einnehmen. 2)ie Grwägung, bafe bie rührigere

ä)ineftfd)e 93eoölferung ilmen reid)ltd)ere Steuern jafjlt als ü)re fpärlü^en unb trägen

mongolifd)en Untertanen, mad)t fte jener nod) me&r geneigt.

SBo bie G&tnefen als frieblid)e 3lnftebler nid)t »ertreten finb, wie in ber ©teppe füblid)

oon 2llafd)an, im Tangutenlanbe unb anbern, ifl aud) i&re politifd)e ©eltung eine geringe.

$te Sanguten werben von ben (Sf>inefen gerabeju gefürd)tet. 3n ber Slorbmongolei Ijaben

einige dürften es oerfianben, i&rer Ausbreitung burd) baS Verbot ber $amiliengrünbung

einen Stamm ju fefcen, ber nid)t ganj baburd) burd)brod)en werben tonnte, bajj bie fd)lauen

(Sljinefen ftd) mit ^Mongolinnen regellos oerbanben. ©elbft in Urga, n>o fte politifd) fo ent*

fd)ieben bominieren, finb bod) bie Äaufleute in eine befonbere C^inefenfiabt jufammen-

gebrängt. SBenn man 210,000 Mongolen in ßfjalfa in 43 fta$nen annimmt, fo wirb eS

faum meljr als 2—3000 Gfunefen in ben beiben öftlidjen Granaten oon Gfjalfa geben. &&n*

Ud) waren bie Ser^ältniffe ber Turfmenen ju ^Jerfien unb ben jentralafiatifd)en e&anaten,

folange po(ttifd)e Straft in ben (entern mar. GS mar gelungen, einen großen Teil ber

SBanberer anfäfftg unb bamit frieblid) ju mad)en. S8on ben 15,000 Äibitfen ber Äaratfdjufc

3omuten leben nur 1000 Äibitfen beftänbig in 2lulS nörblid) vom Sttref; 9000 Äibitfen

bringen nur ben Sommer (ad)t Monate) nörblid) oom Sltref ju unb leben im SBinter auf

perfifd)em®ebiete; bie übrigen 5000 Äibitfen finb auf perftfdjem Territorium fej* angefiebelt.

Oftlid) oon biefen fi&en bie ©ofton^ Turfmenen, gegen 4000 Äibitfen, weld)e bie perfifdje

Regierung anerfennen unb nad) Surbfd)nurb einen Tribut oon 6000 Toman entrid)ten.

18. ftiktoittf
1 tmh mmntoe gtömm* tos gjtttttlapi-

ffinbtimifAf S*tiri(bniinarn ^tbrt*

Qnbalt: Iraö)t. — ©c$muctreia)rum. — Staffen. — 9taf}nmg. — SHebjuc&t. — Sieferbau. — Zibeti Äultur--

fabigfett — «erfebrtftrofee. — «erfc&iebene Stamme: längsten (Oolnl, 3oa,rai), halben. — SegicTung,

bie o)inefifa)e D6erauffia)t in übet.

^ie Trad)t ber Tibetaner wirb für beibe @efd)lcd)ter ^auptfäd)tid) burd) einen langen,

faftanartigen flrmelrocf gefennjeid)net, roeldjer um bie £enben gegürtet wirb. T)erfelbe ift

im ©ommer in ben tiefem £anbfd)aften aus SBoHe, im SBinter aud ©d)afpelj, ber mit

einem farbigen 3CU9C üb^ogen ifl. T)ct ©ürtel wirb fo über ben ^Jelj angelegt, ba^

legerer über bemfelben wie ein ©aef f>erabf)ängt. 3)en red)ten Srmel laffen bie aWänner

^dufig herabfallen, fo bafi ber 3lrm unb ein Teil ber Sruft felbfl bei ftrengein grofie nid)t

feiten unbeberft bleiben, fcemben unb §ofen trägt man nid)t, ftatt bet le$tern werben bie

©d)enfelflücfe oon ©d)affeUen getragen. Sei ben Tanguten fommeu aud) SBeinfleiber oor.

Xit ^u&befleibung, ba£ weitefi oerbreitete ©tüd ber tibetanifd)en Trad)t, beffen ©d)u$
gegen Äälte gerühmt wirb, finb l>o^e, aud groben SBoUengeweben oerfertigte ©tiefei,

oon benen nur bie ©o()len aus Seber gemad)t finb. Seibe ®efd)lca)ter tragen 9)Jüfeen aus

1
3)en Kamen Zibet für ba« fianb srotfajen Himalaja, Äuenlün unb Äuru^or gebrauten w« fett

SMarco ^Jolo. Sie Cinroo^ner nennen e* SJobjul, bie G^tnefen, nwla)« e« |u i^rem eignen Meitze rennen,

Ifang ober ©itfang.
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6d)af* ober ftud)Sfeu\ bisweilen aber aud) «ne Äopfbinbe aus rotem wollenen £ud)e, oft

bleibt ber ftopf tnbeS trofi ber Aalte unbebecft. Slm ©firtel Rängen oerfcf»iebene Heine ©e>

rätfdjaften unb bei ben SKännern aufjerbein nod) ber (Säbel, ©in mit Storaüen ober £ürs

fijen gefd)mti<fter Sappen auf ber redeten ©djulter iß ein Amulett, baS bie Tibetaner fid)

bei ibren fiama taufen. Set ben füblid)ern Sölfern wirb baS £eibgemanb 2BoQe/ bie oon

SRännern, SBeibern unb Äinbern gefponnen wirb, wäbreub ber ^elj nur nod) als Um*
fdjlag beroortritt. ©o tragen bie SDlänner ber ßabafi ein lange«, oorn weit fibereinanber

aefajlageneS SSofltud) mit ©ürtel, bie SBeiber ein äbnlidjeS oon lichterer blauer ober roter

ftarbe, ba$u wollene Seinfleiber unb bie tibetanifdjen SBoQ- ober ftiljfriefel, weld)e beiben

©efd)led)tern jufommen. Sf/nltd) ift baS in ©ptti bei beiben ©efd)led)tern üblid)c Äletb,

für roeldjeS jeboct) immer bunfle färben oorgejogen werben. Sie Salti tragen fid) ebenfo,

bod) finb il)re SBoffrödfe fürjer. 3>ie gleid)e Äleibung, burd)auS lidjtgrau, tragen bie teil«

oeife flart inbifd) angewebten $abari, b. £. Sergler oon fcabol, weld)e ber 9Wifd)raffe

ber flanet angeboren, unb ber geluvte tibetanifd)e SMrotf rommt aud) ben 3Kon oon

Xavoan §u. Slber in Sbutan unb SRepal finbet man benfelben nur bei ben 9tomaben beS

§od)gebirgeS, mä&renb im 2)tittelgebirge bie SBämfer unb $ofen aus SaummoHe unb bei

ben £eptfd)a felbft aud ©eibe, weld)e bie ©eiber aud bem ©efpinfte beS 9ft$inuSs6eiben*

murines gewinnen, oerfertigt fmb. £ier finbet fid; bann fd)on ber fonüfd)e ©egenfafc

oon §inbu, weld)e bie Qacfe red)tS, unb 9Rof>aminebanern, weld)e fie UnfS fnöpfen. 2)a*

gegen ift als eine Slrt oon Serwilberung ber tibetanifdjen %xa$t bie SÖoUbede ju betrad>

ten, mit toeldjer fid) ber SJiann ber fraftoollen, aber wilben ZfyobaZbapfyla gürtet, inbem

ber ©ürtel tym jugletd) als Sßfeilfodjer bient. 3)aS fragen ber SBoWleiber gebt übrigens

mit über bie ©rcnje ber tibetanifd)en Stämme f)inauS, nur gelten fie überall, roobin

inbifdjer ©influfe reid)t, als bie £rad)t ber Waffe, wäbrenb bie 9leid)ern fid) burd) ©ewän*
ber aus Saumwolle auSjujeidjnen ftreben, weld)e nur §u f)of)tm greife, 3. S. bis 3)ar=

biftan, 100 man biefen fojialen Unterfd)ieb ber Eradjt fd)arf auSgefproajen finbet, aus bem

Jieflanbe ju erlangen finb. $ie £rad)t ber ®albenweiber: furjer Slrmelrod, barüber ein

jroeiter, ärmellofer SRocf, baS ©anje burd) ben ©ürtel feftgebalten, ift, wie if>r ftopfpufc,

efyer tibetanifd) als djinefifd). G^ineftf^er (Sitte folgenb, fleiben bie fyotyn 3üürbenträger

in 2ibet fid) in reid)e 3obeIpelje. Sei ben nörblid)en £anguten unb halben folgt aud) baö

geiDöbnlid)e Solf bem d)inefifd)en Seifpiele, inbem es bie toeiten blauen Seinfleiber unb

bie aufgebogenen <Sd)ube trägt.

$ie ^aartradjten unb Äopfbebecfungen finb böd)jt mannigfaltig. Sei ben SRännem
bominiert ber cbinefifd)e 3opf in ©in* ober ÜJle^rjabl bis nad) ^nbien binein. 3Hebrere

3öpfe am ^interfopfe in einen gebunben tragen oiele norbtibetanifd)e ©tämine. 2)a bie

3Kobammebaner in ber Stiegel tbr ^aar fe^r für) galten unb baS ^aupt mit bem Durban

bebeden, erlangt ber 3°pf bie Sebeutung eines SWerfmaleS, baS bie Sefennec beS Subb^iS-

mu£ auSjeid)net. SBir finben i^n fo bei oorn furj gefd)nittenem ^aare als ^aarbeutel

bei ben Siabafi, wäbrenb bie jum 3Slam übergegangenen Salti, oon SBeften f)tv beein-

flußt, bereits ben Äopf bis auf jroei lange ©eitenlocfen fabl fd)cren. ^bnlid) tragen bie

mit SWufelmanen jufammenroo^nenben Äanet oon fiabol i^r ^aar, bod) laffen fie aud)

eine Stirnlocfe unter bem {leinen Durban ^eroorlugen. 2)ie ©borfa fd)eren ibr Jßaar

im Warfen furj unb rafieren oorn eine platte. 2lud) bie SBciber ber Tibetaner tragen ibr

§aar fef)t oerfd)ieben. Salb ift es nur in gtoei 3°Pic Qeflod)ten, balb in unjäblige fleine,

bie fid) nad) rüctroärtS in einen einigen oereinigen unb, burd) Sänber oerbreitert, roie ein

Reiner Slantel über ben Slücfen bängen ober einen ganjen ^uroelierlaben oon aneinanber

gereiften unb mit ben merfroürbigften ©belfteinen gefd)müclten fingen tragen. 35ann

nebt man mieber grauen, bie ein (oloffaleS ©efled)t oon ^afbaaren auf ben Kopf fefcen,
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um ihren Haarreichtum ju oermehren, unb wieber anbre, bie als Äopffd^mucf flrine

©dualen aus getriebenem ©Uber, in bet ©onne gtifeernb, als wären e$ ein paar Kiefen*

äugen, im $aare befcftigt haben. (Selten fehlen im Haare ober auf ber SBruft Retten aus

©ilbermünjen, meift Slupien, bie bei ber großen 3°hl ber nicht leisten ©tfide eine fiaft

barfteüen. $ie Überlabung beS ÄopfeS mit ©djmud finbet ftdj auch in Saljol, Äulu, ©piti.

3n £af)ol erfajeint er in ber gorm eine« cbelftcinbefefeten filbemen StäpfchenS am ©chritel.

3n Äulu wideln bie Räbchen ben langen 3opf um ein auf bem ©Heitel fifcenbeS Ääppc&en.

2Me äöetber ber Rabatt finb einfacher, fie tragen (Seitenköpfe, aber ben Haarfdjmud oertritt

rjter ein breites, oon ber ©Um nach bem $interfopfe gelegte« ©anb, welches mit Sttufcheln,

roljen Ttirfifen ober perlen befefct ift. dagegen nimmt bie Haarpflege bei ben ©pirU

grauen fer)r oiel 3eit w Slnfprud); fo wie bei und jum The* ober jur Taufe, laben fiä)

bie ©amen in ©piti gegenfeitig jur Toilette ein, wobei eine ber anbem baS §aat orbnet.

T)iefeS wirb in eine UnjabJ ©trät>nen jerlegt unb nach rfidwärtS jufammengebunben. Über

jebem D^re Ijängt ein Tudblappen mit farbiger SBolle, bie an ben Haarflechten befeftigt

wirb. Sei ben SBeibern ber ^Dalben ift aus biefen 2apptn ein ganjeS Tuch geworben,

welches, an einem hörnerartigen Äopfpufce aufgefpannt, breit bis tief über ben 9tüdeu herab*

hängt unb bie ganje ©eftalt wie mit einer fchweren Äopflaft gebrücft erfcheinen läfct. Häu*

fig finbet man baS ruube ©cheitelfäppchen, baS als Äopfbebedung ber §hinefen unb %)Iotu

golen fich oon felbft in Tibet oerbreiten mufcte. ©S wirb gegen bie Äälte mit Dhrflappen

oeriebjn, bie im ©ommer aufregt geftcDt werben. 2Wan finbet eS auch noch &ei ben Salti,

wo aber bie SJorfältefien fchon Turbane barüber tragen. Golinberförmige, ranblofe ©troh*

mtiften, wie bei ben #hobasT>aphla, weifen nach Öitma unb ben ©a>an hinüber. Siicht

ganj oereinjelt, wie eS fcheinen möchte, ift bie in ben breiten SSoUfappen ber Äabafi ftdj

fdwn anfünbigenbe eigentümliche, breitfrempige Äappe ber Farben, welche hergeftellt wirb,

inbem man ein ©tücf Tud) oon etwa */» ©He fo aufrollt, bog in ber 3ßitte eine 33ertie*

fung unb ringS ein breiter 9ianb entfielt. 2Bo immer ©arben leben, tragen fie, wenn fie

nicht S3ubbhiften finb, biefe ganj charafteriftifche Äopfbebedung. $n ©piti herrfcht eine

fadartige Klüfte oor.

Tie Tibetaner finb in beiben ©efchlechtern fchmudliebenb. 2luf ber ©rufi trägt ju*

nächft jeber Tibetaner eine ftapfel aus ©olb, ©ilber ober flupfer, als Slmulett gegen bie

böfen 2)ämonen, mit oerfchiebenen öefchwörungSformeln im 3""«"- ©oldje Äapfeln aud

©olb finb, befonberS wenn fie reich mit Türfifen, bem faft gewöhnlichen ©chmudfteine,

befefct finb, oon hohem 3Berte. 3n Sltenje, Satang unb anbem Crten ber tibetanifdjen

Dftgrenje fchlagen bie Tibetanerinnen mit ihren aus ©olb, ©ilber, ÄoraDen unb Türfijen

jufammengefügten Dh* 1
/
&al3s unb Armringen baS fchwächere chinefifche ©efchledjt fofort

aus bem ^elbe. ©o wie in anbern ©ebieten beS ÄunftgewerbeS, begegneten auch auf bem

ber Zellteilung oon ©chmudfacheu fich in Tibet inbifa)er unb chinefifdjer ©efchmad, unb

wenn ber ledere in neuerer 3ett immer mehr herrfchenb ju werben fcheint, fo war bieS

in frühem ^ahrlrnnberten anberS, wo offenbar auch ein oiel gelegenerer Reichtum In«

oorhanben war. Ujfalop hat fpejiell aus Äleintibet ©chmudfachen mitgebracht, welche

jeigen, ba& einft fogar noa) arabifajen 9Wuftem ober, wie biefer ^orfcher meint, oon ara»

bifdjen Äünftlern hier am Orte felbft an ben Hofen ber ©rojjen ©d;mud gearbeitet würbe.

Äleintibet fcheint einft faum oiel weniger als baS oielgerühmte Wafchmir in fünftlichen

3)Jetallarbeiten geglänzt ju haben. Heute ift mit bem äBohlftanbe ber größte Teil biefer

fünfte oerloren, unb waS bem SJefuajer in fiabaf unb »altiftan auffällt, finb meift nur

noch bie rohen Türfiie, welche in bebeutenber 3Wenge unb ©röfee im ©djmude erfcheinen.

9(ach SBaltiftan hat übrigens inbifche ^rachtliebe herübergegriffen, unb Serfe inbifdjer unb

periijeher ©olb* unb ©ilberfdmüebefunft finb hier häufiger.
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SJterfwürbig ijt bo« Branbmal, welche* bie meiften Salti in ber ©röfce eine« gfinf:

jigpfennigftücfe* auf bem ©d&eitel tragen; nach ihrer Sttngabe wirb Ü)nen baSfelbe in

ifjrer 3"aenb beigebracht, um fic oon Äopffranlhetten 311 heilen. Bemalung be* ©efidjted

tft bei ben SabafisSBeibern üblich, wobei fte wot)l inbifd)em Vorgänge folgen.

3Me Scanner ber nomabifterenben ©tämme finb ftet* bewaffnet. 3eber trägt minbeftenS

ein Schwert in feinem ©ürtel, womöglich aber auch ein ©ewehr, unb jwar finb bie d)tne*

fifc^en Suntenflinten bis an bie inbifche ©renje ^in oerbreitet, ©o befc^reibt ?prfcr)e=

walSfij bie Bewaffnung ber norbtibetanifchen Qograi al* in einem ©äbel, ber am ©urtel

r)ing, femer in einer Aber ben Stödten getragenen fiuntenfltnte unb in einer fianje beftehenb.

9la$ chineftfehem SKufler trägt bie ftltnte al$ pfropfen eine ©abel, bie beim ©chiejjen al»

Stüfce bient. $ie ©chwerter, oon chineftfehem £upu3, finb oft oon fd)öner Arbeit, ber

®riff in einer roten floraüe ober einem £ürfife auSlaufenb, bie ©djeibe eingelegt ober jife

liert. 3«oeffen ift ber ©ebraudt), ben fie oon biefen 2öaffen machen, nicht immer ber befte.

SBä&renb frühere Beobachter unb befonber* bie aJiifftonare ben ©fnbruef ber Tibetaner

neben bem ber G^inefen al$ ben ber überlegenen ©tärfe, Slbhärtung unb Ärieg*gemöhnung

befchrieben, fanb biefer StriegSmann, bafj fte ftch in ben paar ©efect)ten, bie er mit it)nen

ju befielen ^atte / al$ genau ebenfo grofje Feiglinge wie anbre Slftaten jeigten. 3m ©egen*

fafce ju ben dürfen beljanbeln fte il)rc SBaffen nachläfftg unb fdEjiefjen in Ermangelung oon

Blei mit Äiefelfieinen! 3Da3 erinnert an bie ©ewohnfjeit ber tibetanifchen Birten, ba3 Bieh mit

ber ©chleuber anzutreiben, unb mit berfelben greifen fie auch an, wo bie Junten ilmen noch

fehlen, ©ie föreefen natürlich leidster bie fehlest bewaffneten unb bemntigen mongolifchen

Karawanenführer, bie, bei jebem Überfdhreiten ber tibetanifchen ©renje oon STanguten au**

geraubt ober boch auSgeprefjt, wohl am meiften baju beigetragen haben, ben friegerifchen

:Ruf ber Tibetaner ju oerbreiten.

9Wit ber Bölfergrenje fällt hier oielfad) eine ©reitjc wirtfchaftltcher (Eigentümlich

feiten gufammen, welche burdt) ben Siaturdfjarafter be* 2Bot)ngebiete« bebingt ift. ©oweit

nämlic^ ber 3af als Serben unb fiafttier reicht, fo weit gehen auch Sßölfer tibetanifcher

bracht, 2lrbeit*weife unb ©itte, wenn auch oieüeicht nicr)t immer ber engften ©tammoers

wanbtfchaft. 2)er %at ift ein §ochlanbtier, fein Element ift bie bänne unb flare fiuft hoher

JThäler, feine Nahrung wächft auf ben furjrafigen ©teppen, ben Sllmen be* Himalaja unb

Äuenlün, mit ihm finb bie $trtenoölfer ber £afellänber im Horben beS ©ebirge* tief im

©ebirge fübwärt* gewanbert unb haben ben flamm überfliegen, welchen bie oon ©üben

fommenben, an fubtropifche SKförme gewöhnten 3nber nicht oon fern erreichen, ©ewöhn--

li«h finb bie Beftfcer ber 3afherben Birten, aber biefe* STier eignet ftch ebenfogut jum

pflügen, ba* e* fogar in ©emeinfehaft mit flühen beforgt, wie man öfters in Sabaf ficht,

wo bie teilweife oom guhrwefen lebenben Sabali e* auch oor ihre Saftroagen fpanuen.

3ials unb ©chaffleifch bilben bie Hauptnahrung, beibe werben häufig roh oerjehrt. 9iach

bem ftleifche folgt ber %l)tt, welchem man fiet* SDiilch unb öutter jufeftt. ©in fiieblingS*

effen ift ber Earuf, ba« ift gefochte SKildh, bie gefäuert worben ifl. 2)er Sßunbit 9Jain

©ing fah in Ähorfan (bei 4400 m) gro^e ©teinfchüffeln, in benen bie Ch01«?« «in«

fuppe bereiten, bie mit 3)iilch, Ääfe unb Butter bie Hauptnahrung barfießt. ®ie aribetaner

bereiten geiftige ©etränte aud gegorner 3)1x16) unb auS ©erftenfaft. ©in Sßunbit erzählte oon

©eibegrünben nicht fern oon 2haff°/ m 300 3uchtfiuten gehalten werben, aud bereit aJiilch

ein jum ©ebraudhe bed 35alai fiama beftimmter Branntwein bereitet wirb. 211* ftarfe

Irinfer gelten bie Jßabafi, bei welchen ein ©efefe gegen Branntweingenu^ notwenbig warb.

£jchang h«fet ihr fäuerliched, hopfenlofed Bier.

Bon £ibet$ Äulturfähigfeit fchrieb fchon im oorigen ^ahrhunbert Turner: „2:tbet

erfcheint aU einer ber menigft begünftigten Grbftriche, unb man hat ben Einbrucf, ba& e*
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in rociter 2lu3bef>nung bcm Sieferbaue nidjt jugänglid) fei. 3Kan pflegt in her Zfyat §u fagen,

ber 2ibetaner nä&re fid) blo§ oon ftleifd), SUUicr) unb Sutter. 3m füblidjen übet gibt ti in-

beffen trofc ber fyofjen Sage nod) Sieferbau, unb ßrjaffa liegt in btefem Oebiete. Sobalb man

aber bie §oc$flädje beS £fd)angtang (mörtlid) nörblid)e $läd)e) überfdjreitet, ift man oon s
)to

maben umgeben. SBeiter nörbtidt) ift bann ein grofeer "Stil beä SanbeS gänjlid) unbewohnt."

ein ^Junbit, ber oon £t)affa nad) ber Xanlalette reifte, alfo in norbnorböftlid)er Slidjtung,

fd)reibt: „2Bäl)renb ber erften 180 teilen mar man an etwa 7000 3«lten oorübergefotnmen,

wäl)renb ber übrigen 240 2Jteilen aber, bie man auf bem £fd)angtang machte, fanb man bie

©egenb ganj unbewohnt; fünf Leiter, bie man für Räuber l)ielt, unb bie s])citglieber einer

einjigen Äarawane, meiere aus ber Mongolei nad) fit)affa jog, waren bie einjigen lebenben

SBefen, bie man antraf". 2lud) <J3rfd)ewaUfij betont bie oollfommene 3JIenfd;enleere eine!

libftönif $t W tfe rg e rä I f. (9lu9 btr SctjEa^tnttocitictjen Sammlung im (rtbnograpl)i'4<n TOufeum |u Wünittn)

Sgl. Xtit, S. 356.

6trid)eS oon 800 km 23reite auf ber oon ü)m 1872 berührten «Strecfe ber tibetanifdjen Stork

grenje, meldje auf einer §od;flad)e oon jwifdjen 4200 unb nafjeju BOOO m liegt. 35ie ©efamt?

beoölfcrung beä SanbcS ift jebenfallS fel)r bünn. Über ilpre &a1)l ift man ganj im unflaren.

3Ran fanu faum oon einer eigentümlid) tibetanifd)en ^nbufirie fpred)en. 3n ocr

Äunft l)errfd)en d)inefifd)e unb inbifd)e SKujier allgemein. 2)ie Gbelfteinlager, meldte man

nebft ben gerben als ben üHeid)tum Tibets ju bejeidmen pflegt, werben felbft im äufeerften

Sübwefien an ben oftturfiftanifdjen Örenjen oon Stjinefen ausgebeutet. (So, roie <St)aro

uns melbct, bie im Äarafa|'d)tl)ale gelegenen ^abeitwerfe. S3ei ber 9tbgefd)loffent)eit beS Saw
beS ift ber §anbel faft ganj in ben Rauben ^rember, l)auptfäd)lid) ber Gljincfen, beren widfc

tigfte 2lufgabe ift, ben fet;r bebeutenben £t)eebebarf 31t befriebigen. Turner gibt an, ba§

allein ju feiner Qtit, alfo am (Sube oorigen 3aMunbertS, in Xefdm Hainas ©ebiet für

60—70,000 $funb Sterling jäl)rlid) %f)tt fonfumiert würbe. 2lud) neuere öcobadjter l)eben

einftimmig (jeroor, baß ber fefte §alt ber Gfjtncfen in £ibet wefentlid) burd) baS Verlangen

ber Xibetaner nad) £l)ee mit bewirft werbe. Slufjerbem finb fie als SJanfierS unb Sßudjerer

unentbet)rlid). ©ill nennt bie Gljinefen gar bie „einjigen imßanbe, weld)e ®elb l)aben".

$urd) Xioei führen fie il)ren §anbcl bis nad) DJepal. %\c 2luSfut)ren XibetS ((Stoib unb

ßbelftcine in geringerer ÜNenge, äüolle, §irfd)f)orn, 3)tofd)us, 9tyabarber) gefjen in neuefter
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3eit teilrocife burd) bie roefllid)e Mongolei nad) «Ruffif = Sturfiflan ^ unb man roiü bereit«

ben £anbel an ber $inerifd):tibetanifd)en ©renje in 2lbnahme fef>en. Zeitig ifl trofc bet

Bemühungen ber ©nglänber ber tnbifd);tibetanifd)e §anbel oorgefabritten, unb felbjl ber

inbifdje Sljee geht nur in oerfd)ioinbenben Tiengen nad) Sibet. 9lepalefifc^e ftaufleute treü

ben bagegen §anbel mit Sud) unb SJletaüroaren nad) 2t)afta, r<on roo fie früher 3iegelt()ee

bis nad) Äafd)mir mit jurüdnahmen. 2lußer burd) bie 2lbfd)ließung beS ÜanbeS roirb bie

entroidelung beS $anbelS burd) bie Unfid)erheit beS SHeifcrt« in einem großen Seile oon Sibet

gehemmt. Sie Äararoanen jieljen felbft in ber Siac^barfd^aft oon ityaffa mit Sebetfnng,

unb an ber Rorbgrenje hemmten bie Räubereien ber Sanguten unb Sograi oft jal>re=

lang jeben lebhaftem SSerfehr. Sibet t;at feine eigne 9Kfinje, es fü^rt Rupien, bie bis

33atang gefunben werben, aus Repal ein unb fd)meljt fie mit einem Srittel ftupfer ju ben

fogenannten tibetamfd)en Saiffifilber= Rupien, unb feit ©nbe ber fiebjiger 3<*hrc furfieren

Rubel im Sanbe. eine alte fiabafifilbermünje, ben Sfdjab ober Sfdjao, ftnbet man in ben

Öajaren oon fiabaf unb Saltiftan neben ben immer mehr überhanbnehmenben Rupien unb

bem d)inejifd)en, oiererfig burd)bof)rten Äupfergelbe. Silberbarren unb SollarS ober $efoS,

roeld)e ^Jrioatflempel tragen, finb f)ier bagegen fd)on feltener als in Sibet. Raa) ben 33e*

rieten beS Sßunbiten Rain Stngfj, rocld)er 1873/74 oon £eh nad) fcljaffa reifte, fuhren

von Sibets §auptftabt nur jroei gebräuchliche 2Bege nad) ^efing, roooon ber leichtere,

roeld)er ju allen (?) 3abreS$eiten offen fein foll, ber über Sfiambo unb 33atang nad) Set*

fefman ifl, roährenb ein anbrer, welcher im Sommer oorgejogen roirb, über Reftfdni Äha
nad) Sfaibam unb bem Äufu^Ror unb oon ba über Sining führt. Ser lefctere ift bei feiner

&of>en Sage unb ber Obe ber ©ebirge, bie er burdjjieht, feljr gefährlich, unb nid)t feiten

gehen ganje Äararoanen auf bemfelben ju ©runbe. -ä)tan reift mit 3afS, rocld)e als Reit*

tiere 30 km im Sage, belaben nur bie $älfte jurüdlegen. 25er Sßeg ift alfo ein fefjr lan=

ger. 3Jon Soufor nad) fitjaffa braud)t man jroei SWonate! (Sr ifl übrigen« lange Qtit, fo

oon 1860 bis 1871 infolge ber Sunganenaufftänbe in ftanfu, Sd)enft u. f. f., gar nid)t be-

nufcbar geroefen. SBerhältniSmäßig oiel lebhafter ifl ber Sßerfehr jroifdjen Gfjina unb Sibet

über beS erftern ReidjeS a&ftgrenje, bejiehungSroeife burd) bie d)inefifd)e ^prooinj Set*

fd)uan. Rad) Repal führen Straßen mit SJrücfen, beren ÜRittelpunft ber 23ajarpla6 6d)ü

gafce bei Sefdnlumbo. Ten Sangpo überfd)reitet eine Straße auf einer in eifernen Äctten

hängenben fdjmalen Sörütfe.

Sie nomabifierenben Sibetaner jerfaücn in eine große Slnja^l oon Stämmen,

©ne große nörblia)e ®ruppe ^eißt im Sanbe „Sofpa" unb jä^lt ju ben Sanguten. 3^r

gehören bie burd) $refd)en>al$fii befannten S9eiool)ner ber Sanlafette, bie 3ograi unb

®oit)t, an, roeldje, r)a(b unabhängig oon fi^affa, eine einjige große Räuberbanbe barfleOen,

beren Qmtd bie S3ranbfd)a^ung ber ben Sanlapaß überfteigenben Pilger unb §anbel3s

fararoanen ifi. Sie bereits bem tibetanifd)en @ren3gebiete ange^örenben Sauguten oom
ÄufusRor finb nominell bem d)tnefifd)en Statthalter oon Äanfu untergeorbnet unb roerben

gleid) ben Mongolen, unter benen fie leben, oon einbeimifd)en Häuptlingen regiert. @S tyat

feine praftifa)e öebeutung, roenn Tie ben SDalai Sama oon Sibet als i^ren angeflammten

§errfd)er bejeid)nen. S)aS ©ebiet ift in eine größere Slnjahl oon Gfjofdjunaten geteilt, bie

ihrerseits roieber oon jroei bem Statthalter oon Äanfu bireft untergeorbneten ^3anS regiert

roerben. %ün\ 6hofd)unate bilben bie ^prooinj Sfaibam, rocld)e ohne eignen £errfd)er oon

Siningfu aus unmittelbar regiert roirb. Sa biefeS £anb unroirtlid) ifl, roirb es anberS als

ju ^anbelSjroecfen ober auf ^ßilgerreifen nad) tyafia oon Gfnnefen nid)t befud)t. 9Jur in

ber Rahe ber Stoinaferie oon Sdjeibfcn treiben ©hinefen mit Sanguten oemiifd)t 2lderbau.

Über roefllid) oon hie* fanb ^rfdjeroalsfij auf feiner le&ten Reife, roie man einer furjen

Roti3 entnimmt, „rein d)inefifd)e Sörfer am Sübranbe ber SBüfte 0obi". Sem Vorbringen

»Metten*. III. 25
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. . »Millil. ilr.t:- * .H

bcöfclben 5>ieifenbcn fkHten fid) aber 1880 bie Tanguteu in ben Umgebungen beä oberu

fcoangljo feinblid) entgegen, roorin oielleidjt bie §anb ber Gfjinefen oon Sining ju cv-

fennen. 3" oer ^woinj Äanfu finben mir bie ähnlich roie bie Tunganen dnnefifierte

SPölferfc^aft ber halben, roelaje jeboch nict)t nur 511m größten Teile djinefifche Tracht unb

d^inefifc^C Sprache angenommen hat, fonbern auch gleich ben Ghinefen gänjiicb com 2tcfer=

baue lebt. Tiefe 33et>ölferung

beteiligte fict) lebhaft am Tunga:

nenaufftanbe ber feebjiger ^a^re

unb mürbe bamals fehreeflich be=

jimiert. 2U3 Sofjnorosfi 1876

burch ftanfu fam, fanb er aflent-

fjalben am ÜBege 3crftörung unb

SBeröbung. gaft nur bie 2)tilitär=

poften, rocld)c jugletcb Sieferbau

trieben, brauten etroaS tfeben in

biefeS graue 33ilb. Tie Talben

bürften oerroanbt fein ben in bie-

fer ^rooinj am ftärlften oertrete^

neu Slanguten (dbinefif cb. Sifan),

biefem ÜHomabenoolfc tibetam

fcbenStamme«, beffen Grroerb bie

8Üt$3U($t ift. ÄeinS oon ben in

enger Berührung mit Ghinefen

ober unter tfjrer fterrfebaft le=

benben Golfern fyat fid) fo roenig

uon ben d)incfifcben Gebräuchen

angeeignet roie biefeä. Ginige

roenige haben fieb mit ben ein-

liefen gemtfd)t unb finb febentär

unb silcferbauer gemorben, aber

bieä ift eine 3lu$nahme. Sie re-

gieren fid) burd) eigne öeamte,

welche jebod) bem Statthalter uon

Äanfu, ber in Sining feinen Sifc

hat, untergeben finb. SBirtfcbaft*

lid) finb fie f reilid; ganj oon ben

Ghinefen abhängig, meldet nicht

nur bie Steinfoblen unb Saljfeen

fianbeä ausbeuten, fonbern

auc^ bie uon ben Tauguten ge=

fponnene 3afrooüe ju bem Tuche
Pin Oama ou-i Obaffci. (9Jod) $t)Otogrol>t)it.) Sgl. %t\\, ©. 887.

oerroebeu, auä bem Tie alle ihre ßleiber fertigen, unb bie ben geroinnreieben §anbel mit

WflSwxbtt, bem ^aupterjeugniffe be$ Sanbeä, betreiben.

Tie Regierung Tibet« rubj formell in ben $änben ber jroei oberften ^ama£, beä Talai

Santa unb be$ Sßanfdjen Kama, benen oier sJ)Mniftcr (auf britter tibetanifchcr diangfiufe)

}ur Seite flehen. Tic Oberleitung aber liegt bei ben jroei chinefifchen SHefibcnten, meldte

aus ben ^dd^fteu Cffijtcren ber SKanbfdjubanner gewählt $u werben pflegen, unb bie im

Wange gleichsehen bem ©eneral- Statthalter ber benachbarten (Srenjprouinj Sctfcbuon.
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Eicfelben flehen unter bem 9ieid)Samte bcr mongolifdjcn Angelegenheiten, bod) iffc bic 5>cr-

rooltung STibetd eng mit beteiligen oon Setfd)tian nerbunben, welche Sjjrooinj Solbatcn

unb ©elb für bie djinefifche §errfd)aft in Tibet liefert. Tie dunefifcbe ©arnifon jäblt

1500 aKonn. 35eld)e Heinere £albfouoeränitäten baS weite i'anb nod) umfcrjtießen mag, ift

uns unflar, unb mir wiffen nicht, welches 0ewid>t Sfotijen beijulegen ift n)ie: „TaS Älofter

Bon Tawan (in Sttonhuil) ift unabhängig oon S^affa, unb feine 600 Santa« finb mit Klinten

unb Sogen wof)l bcroaffnct" (f. 2lbbilbung, S. 386), unb ähnlichen, benen man in ben

Hufjeidmungen ber <|Junbiten begegnet. 3)tan wirb nidjt feiligeren, wenn man einen fct)r

lodern 3ufammenf)ang ber flcinern politifdjen ©fiftensen in bem weiten Sanbe annimmt,

fen übrigen* fdwn bie 3luSbehnung, bie bünne Seoölferung unb hauptfächlich bie politifd)c

Sonftitution biefeS bubbt)iftifchen SlirdjenftaateS beS äußerfien Cften wahrfchetnlidj madjt.

Tibet wirb alfo politifch als ein Teil beS djinefifdjen 5Heid;eS betrachtet. 6ln'ne=

ftfdje Beamten unb ©enerale refibieren in £t)affa, unb einige djinefifdje Truppen finb burdj

baS fianb jerftreut. Ter Talai fiama fann nur unter 3ufrhnmung beS cfcinefifdjen flaiferS

eingefefct werben, unb jroeijäljrlid) gehen §ulbigungSgefchenfe, eine milbere gorm bei

Tributes, oon ^t)affa nach geling. 92oct) im oorigen ^ahrbtmbert machte <Sf)\na ÄriegSjügc,

um Tibet an fid) ju feffeln, unb eS ftanben dnnefifche Solbaten in jlrjatmanbu (3lepal)

bis nal>e an bie ©reiben ber bengalifdjen Senkungen bcr Dftinbifd)en Äompanie, wohin

fic üorgebrungen waren, um ^Tibet gegen bie ^noafion bcr ÜRepalefen ju fct)üfecn. Sieben

ber politifcr)en fcerrfchaft geht baS wirtfchaftlidhe Übergewicht. Ghina hat eS oerftonben, trofc

beS fdjwierigcn 93erfehreS, ber brei 2)ionate oon Sining bis i?|>affa in 2lnfpruch nimmt, alle

anbern SWädjte oom tibetanifäjen SRarfte auSjufchliefjcn, wäfjrenb feine Äaufleute baS ganje

£anb burdhäiehen. GhiuefifcheS ©elb geht bis nach ftleintibet hinein, §auptgegenftänbe beS

chinefifd)en fcanbelS mit Tibet finb für bie @infut)r: SitQeltyee, Tabaf unb Seibcntüd>er,

für bie 2lu3fuhr: 2Wofd)uS, ^irfchhorn, oerfefnebene Troguen, Sßelje unb ©olb. Tic erfle

Stelle nimmt aber unter ihnen ber 3«gelthee ein, ber eine weit über ben gewöhnlichen

§anbelSgeroinn hinauSreichenbe SBichtigfeit ju befifcen fdjeint. „Thee ift ihr 2lllernotwem

bigfteS, unb bem ftarfen SJebürfntffe nach bemfelben mag man ben enbgültigen Grfolg ber

d)tnefifd>en Groberung oon Dfttibet auftreiben. ftfjre Lebensaufgabe fdjetnt barin 511 be=

fielen, fid) möglidjft mcl oon bemfelben ju oerfdhaffen." (Sö ift nid)t möglidj, bie Sttengc

beS in ^ibet fonfumierten XtyeZ ju beregnen, bod) nahm oor etwa 15 3ahr€" Gooper
bie 3)ienge beSjenigen, ber über bie ©retijftabt Satang feinen 28eg nimmt, 511 3— 4

SRiQionen kg im 3af)re an. 3n bem Striche jenfeit ber ®renje oon Setfdnian finben fid)

jat)lreidje dt>iiiefifd) = tibetanif ct)e 9Kif(hUnge, welche ft<h ^och über ben reinen Tibetanern ftet)enb

erachten. ®ieS würbe für ein moralifched @ewid;t ber ct)inefifcr)en Äultur fprechen, welches

aOerbingS ber Vorläufer eines materiellen Übergewid;teS ju fein pflegt. Sluch berichtet

Cooper, bafe tibetanifche grauen fidt) gern mit ben d>inerifd;en ^anbelsleuten unb Solbatcn

oermählcn, welche hierher fommen. Xit tibetanifd)en 9Jlanbarinen in SBatang fanb er d)ine=

fifch gefleibet, unb fie fprachen flüffig dnneftfeh, wie benn bie d;ineftfdje Sprache als Stulturs

unb ^anbelsfprache im ganjen ©renjgebiete trofe beS numerifchen Übergewichtes ber Xibt-

taner in grö&em ©renjfiäbten, wie 3. 33. Eatfianlu, bominiert. dagegen hat bie eigentliche

©nroanberung oon ct)tnefifcr)eT Seite bisher in Tibet nicht ebenfo freies Spiel gehabt wie in

ber SKongolei, unb eS fcheinen bie dnnefifchen 93ehörben bem Übertritte größerer klaffen auf

tibetanifcheS ©ebiet Schwierigfeiten ju bereiten. Ten Tibetanern felbft fehlt es offenbar nicht

an Selbftgefühl, ju beffen Währung ber Seftfe ber heiligen Stabt beS 23ubblnSmuS beiträgt,

^a^er ftub fie/ wiewohl gegenüber ©hina ftd) mehr wie Unterthauen als wie Alliierte gebär=

benb, bod) eiferfüdjtig auf ben ©influ§ btefer flacht unb fel;en felbft auf bie ©hinefen wie

auf Unreine unb ©arbaren herab, mehr natürlich noch auf bie 3lbenblänber, bie eben jefct

25*
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3*8 Xi&etaner unb oeriDanbte Stämme beS Himalaja.

im begriffe finb, bic 2öege nad) £ibet tfjrem #anbel unb bamit i&rer gjorfdmng ju öffnen,

unb betten eine retdje ©rnte neuer geograplnfcljer unb et&nograpfnfdjer J&atfad&en t>or-

auSgefagt toerben fann. Xai $$erftänbni3 ber Stenographie ber innerafiatifdfjen OJebiete

fonn ebenfo rote baSjemge ber inbtfd^en 5$ölfert>er()ältniffe nidjt al$ abgefd)(of|en gelten,

folange biefeS weite ®ebiet ber merfraürbigften unb melfältigften ^ölferberiujrungen unb

-üBermifdjuugen nodj fo fef)r im Eunfel ber Unerforfäjtljeit ruf)t. SBie niele gäben afta*

tifdjen SßölferurfprungeS, rate oietc 2öege aftatifajer JBölferjüge fjtcr ftdj Ireujen mögen,

rairb in ben folgenben 9tb|dmttten bei mehreren ©elegen&ettett no<& anjubeuten fein.

I
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19. gfuWmt.

,/Borbertnbien tft öq« füblidjt unb mittlere SBIatt in ber Coto«Mume ber grbe,

baö mit feiner ©urjelfcilc am fernerteilen Wem haftet, ber e* mit StrBmen be»

fruAtet." 3nbi|4e CFrbonftAt na* Garl Äitter.

Sie jtoei fcalbinfeln SBorber* unb §interinbien ftreefen fiel) oom Sübranbe Stficnö

in gleitet norbfüblidjer Dichtung in ben ^nbifchen Cjean hinaus. Seibe fmb bem Stumpfe

Sillens ungefähr am SBtenbefreife angefefct, unb beibe überragen mit ihren jugefpifcten Gnben
roenig ben 10.° nörblidjer SBreite. Sin ihren SSurjeln Bereinigt fie baS grofje, fumpfige Deltas

lanb beS ütongeS unb Brahmaputra, im übrigen trennt fie ber 33engalifcf)e SHeerbufen, ber

an ber roettefien Stelle fich äimfdjen ihre ihm jugeroanbten Ufer ungefähr 300 geogr.

teilen brängt. £ie größte SBerfcbiebenheit in ber äujjern ©eftolt wirb baburaj bebingt,

ba& an ben Sübioeftranb #interinbien8 eine lange, beuteiförmige £albinfel, 9)lalaffa,

angefefct ift, welche inbeffen nach i'age, gorm, Sobengeftalt unb 33eoölferung mehr ein

©lieb beS an fie burä) bie oielfad) ähnliche 3*tfel Sumatra fich anreif>enben großen StrdjipelS

ber SunbaUnfein als ein £eil oon &interinbien iffc. 2luch ihre @efd)id)te hat einen

infularen Gharafter, fie ift faft immer getrennt geroefen oon berjenigen &intertubienS, beffen

Staaten nur jeitioeilig unb in bcfdjränftem aJtafce herrfdjenb r)tcr herübergriffen, unb felb=

ttanbig hat fie nicht auf biefe jurüdgetoirft. £aS wenige Sebeutenbe, roaS if>re malaoifche

8eoölferung in ber ®efa)ia)te 2lftenS oollbradhte, liegt auch nach ber malamfdjen Seite

biefeS GrbteileS, nach ber ber Sunba^nfeln, hin, nnb e&enfo beruht bie roirtfchaftlicbe

23id)tigfcit, bie einige oon ü)ren JUiftenpläfcen, cor allen 2)talaffa unb Singapur, in oer=

fäiebenen ^ßerioben erlangt haben, auf ber 9ioDe, bie fie als sJ)(ittelpunfte beS £anbel$

}ioifa)en Guropa unb ber füboftafiatifrfjen ^nfelroelt unb als Sammelpunfte beS SSerfehreS

jroifa^en Guropa unb Söeftafien auf ber einen unb Sübofb unb Cftafien auf ber anbern

Seite ju fpielen oermögen. 2)aS eigentliche fcinterinbien bleibt babei ganj außer Betracht,

e$ i|t für ben europäifdjen £anbel, man fann jagen, um ooüe 300 Qa^re fpäter entbetft

roorben als SRalaffa. $ier pflan$te Sllbuquerque 1511 bie portugiefifche §aljne auf,

währenb bie Gnglänber ftd) ben 3ugang nach Birma erft 1826 nach einem blutigen Kriege

erjroangeu unb bie erften §äfen in £ongfing fogar erft oor brei 3ahren ben £ran3ofen als

ben erften Guropäern, bie fich bort l;ineinbrängten, geöffnet toorben fmb. Gin „nichtoffiaiellcr"

ganbelSoerfeht hat allerbingS toentgftenS mit ben roeftliajen Staaten «ginterinbienS auch

in frühem ^a^r^unberten ftattgefunben, aber mit grofjen Unterbrechungen, unb bie Guropäer

oermochten hier niemals entfernt ben feften faffen roie auf ber faft infularen ^alb-

infel aJialoffa. 3)lan wirb ftaj alfo roohl baö v
Jcea)t jufprechen bürfen, bie briben ^albinfeln



©üboflen.

miteinonber in parallele ju flellen, ofme biefeS locTere 2lnf)ängfel bei jebem oergleid)enben

S3Hcfe mit im 2luge fjaben ju müffen. 2Han &at bann äufjerlid) jiemlid) ä§nlid)e ®ebilbe vor

fid), bic aud) in il>rem Älima, iljrer ^ffanjen* unb Tierwelt im großen imb ganjen übet;

einftimmen.

£urd) baS t>öd)fte ©ebtrge bcr erbe oom flerne SlftenS gefd)ieben, ragt $nbien am
Sübranbe beS ÄontinenteS in burdjauS tropifdjer unb fubtropifd)er £age in ben nad) iljm

genannten £etl beS SBeltmeereS l)inauS. Snbien bilbet ein SDreied, beffen breüefte Seite

unb 93afiS ber Himalaja bilbet. 2)ie alte ^nfel Genlon mit einer teilweife eigenartigen

Sebewelt ifk ber Süboftfeite oorgelagert. Sange muß eö Ijer fein, bajj bie oon 3Ranar

^infibertaufenben Älippenreifien bie ^eftlanbbrüde barfleflten, meldte ber 2Knt()u$ ben 9iama

feinem §eere bauen läfjt. 3*>ifd)en $nbu$ unb Srabmaputra finben mir baS ©ebirge in

einer fiänge oon 320 teilen Eingelagert in einem Sogen, ber nad) Horben ju geöffnet ift,

unb beffen öftlid)e8 (Snbe 10° füblidjer liegt als baS weftlid)e. ©ie ©reite, weld)e oon SBeften

nad) Dften junimmt, beträgt im 2)urd)fd)nitte 50 Weilen. 211$ 9tanbgebirge fällt e$ nad)

binnen ju, nad; ber Äontinentalfeite, alfo nad) 92orben, fanft ab, wäljrenb fein 2lbfaH nad)

ber ftatbinfel, ber ojeanifd)en Seite, alfo nad) Süben, fieil ift. Unoermittelt fteigen f>ier

am Sübabfjange bie Sßorberge oon 1000 bis 1500 m aus bem SEieflanbe an, weld)eS oom

©angeS burd)ftrömt roirb. hinter ilmen ergeben fid) in ben mefjrfad) fcintereinanber folgen-

ben fcauptfetten ©ipfel bis ju 8840 m (©aurifanfar), bie aud) im weftlid)en unb öfllid)en

fcimalaia nod) 7808 m (SRanbabeoi) unb 7300 m (£fd)amaleri) erreid)en. S)er Himalaja

ift arm an gangbaren Sßäffen, was jum £eile aus feinem ganjen Stufbaue fid) erflärt.

3)er ftarfe %a\l nad) ber Sübfeite Inn gräbt fo tiefe Später in ben @ebirg$abf>ang, bafj

fd)on ber Slnftieg fe^r fd)n>er ift. 2tuf meilentoeite Streden ift oon 2tyalfol)le feine Spur
in biefen £&älern, bie ©ebirgSwaifer braufen jwifd)en ftelSwänben oon 1000 unb me&r

3Betern §itye unb (äffen feinen 9taum jwifd)en fid) unb ben fteil anfteigenben Xljalwänben.

Seen fommen unter biefen SSerljältniffen toenig jur ©ntroidelung, grojje lEljalweiten fxnb fel=

ten, ftafd)mir unb Äulu ftnb ifolierte 6rfMeinungen. $a$u ftnb aber bie §imalajapäffe burd>

aus fel)r Iwd). Unfre l)öd)ften SUpenpäffe erreichen feinen oon benfelben. fteiner geljt unter

3000, einige erreichen 5000 m. Unter fold)en SSerljältniffen fann man wol)l fagen, baß $ru

bien in feinem Himalaja eine ausgezeichnete 9toturgren$e gegen Horben hin befifct, in roeld)er

ein S)urd)brud) wie ber beS StyaiberpaffeS, in weld)em ber Äabulflufe jum SnbuS firömt,

ben er mit faft ebenbürtiger Sttaffermaffe bei 2ltof erreid)t, eine einjeln fte^enbe @rfd)einung

ift. 3)2an fann ben fcinbufufd) eine nörblid)e SBormauer ^nbiend nennen, aber beffen ^Jäffe,

über roeld)e Slle^anber, Ximur unb 2>fd)engiö=6f)an nad) bem inbifd)en Sßorlanbe ^erab«

ftiegen, erreichen nid)t bie $ö^e ber ^imalajapäffe. Sllefanber ber ©rofje bürfte ben ^inbu=

fufd) in wenig über 4000 m aWeercS^ö^e überfd)ritten liaben. ©efd)loffener als ber Söeften

ift ber Dften. S5on ber ©renje SWanipurS bis jum ^paffe über ben Dftgrat beS ^kitfou

gebirgeS liegt jroei Sreitengrabe weit überhaupt fein Übergang.

2Benn 3«bien in mand)em Sinne eine in fid) abgefd)loffene SBelt bilbet, obwohl

es auf ber Starte nur als ein Sln^ängfel beS grofjen innerafiatifd)en ©ebirgSfpftemeS erfd)eint,

fo ip baS eben in ben unabänberlid) gegebenen SJer^ältniffen ber Slorbgrenje ju fud)en.

Unter fold)en Umftänben leben 83ölfer o^ne Söerütyrung, faft o^ne jeben SluStaufd) i^reS

ÄultutbefifteS ^^rtaufenbe nebeneinanber, wiewohl [it nur wenige Steilen trennen. 9iur

3been oon großer ^ropagationSfä^igfeit, alfo in erfter Sinie religiöfe ^been, finben einmal

iljren 9öeg über bie 5000 m (wl>en ^äffe unb bleiben babei lebensfähig. „Sie Tibetaner,

ben ^nbiern fo na&e, aber burd) ben Himalaja getrennt, über ben nur befd)werlid)e ^äffe

ben JBerfeljr jwifd)en beiben SBölfern möglid) mad)en, ^aben auf Qnbien feinen ©influfi ges

übt; benn bie tibetanifdjen Stämme, weldje fid) auf bem SflbabfaHe beS Himalaja in ben
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hödjflen Jätern angeftebelt haben, ftnb ein faum bemerlbareS Glement inbifdjer öeoölfe;

rung unb ergeben ficb bem 5ünbrange inbifcher $3ilbung. 2Begen ber 33e)d)it>erltd)feit ber

SBege tonnten friegerifdje Berührungen nie wichtig »erben, t& mußte ber SBerfebr ber fricb=

lic^e be$ §anbel$ fein. SRoch leidster al$ bie Äararoane jog ber Wiffionar über ba8 @c*

birge, unb STibct hat t>on 3nbien feine ^Religion unb ben größten Xeil feiner ©eifteSbilbung

erholten." (Soffen.) $ie natürliche äbgrenjung oerfchärfte eine engherzige ^Jolitif, welche

ben $erfef)r jwifchen Qnner* unb Sübaften ouf wenige unb minber oorteilfjafte Sßege ein*

förfinfte. SRach langer 9Jlü&e erregten bie ©nglänber, baß fie Äafcbgar befugen burften,

roäfjrenb £ibet noch immer Urnen oerfchloffen bleibt. $ort haben fie aber ^äffe oon mehr

all 5000, hier nur fola)e oon 4000 m ju überjteigen. $>er 2Beg bureb ^finnan über ötjamo

ift ein fd)leä^ter ©rfafc für ben biretten, aber oerfchloffenen 2öeg 2lffaimS9atang.

2He eigentliche fcalbinfel, welche oon ben ^nbiern jufammenfaffenb Deffjan, 6üb-

lanb, genannt wirb, befielt oorwiegenb aus ^od^ebene unb mittlem (Gebirgen, jene im Littel

600—700 m hoch, biefe jwar palarm, aber nicht oon erheblicher ©ipfelböfje, welche in ben

Silgiri, bem höcbfien unb füblichen Seile ber SBeflghat«, boeb nur wenig über 2500 m
hinaudge^t. Über biefe $öf>e ragen nicht beträchtlich bie ©ipfel ber S3erge oon £raoanfor

unb jene ber 3nfel Qealon, beren gebirgiges Wittellanb mit fruchtbaren, wohlbewäfferten

Jieflanbränbern eine ber ergiebigsten üanbfchaften oon ^nbien fchafft. 3n ber Witte ber

üalbinfel liegt nun wie ein maffigerer Stern baS Xafellanb oon £efhan, in manchen 93e=

Rehungen an ^ran erinnernb. ©ine leichte Steigung naä) Dften läfjt feine §lüffe nach Dften

abfließen. £ügelreihen burchjtehen eS in allen Stiftungen, unb bei ber Stahe be« Weere«

auf beiben Seiten fehlt ihm wenigften« in ben ranblichen Sagen nicht bie Seroäfferung, fo

baß e$ in großen Steilen feiner ©rftreclung bie ftrucbtbarfeit ocg SfaflanbeS mit bem gefun*

ben unb angenehmen Älima beS &ocblanbe3 oerbinbet. <£« wirb baburch ju einer ber au&
gejeidinetjten, günftigft begabten Sropenregionen, bie wir rennen. XaS 2Binbhoagebirge,

bem bie fruchtbare $öhenftufe oon Walwa oorgelagert ift, ift an feinem Siorbranbe aufs

gerichtet, eine trofc geringer §öhe in ber ©efchichte ^nbienÄ an SBicbtigfeit nur bem Himalaja

nadrttebenbe Scbranfe, unb bie flimatifch einflußreichen ©hatS bilben feine Stänber.

3n einem Sanbe wie Snbien, ba8 fo oorwiegenb ©ebirgS* unb ßocblanb ift, gewinnt

bieaJleereSfüfte eine befonbere Söebeutung, ba fie alä ein oon Statur oorwiegenb flacher

ftmbftreifen fich meijlenS fcharf oon bem viel höhern 83innenlanbe abfefet. Sie ift in ihren

tlimatifchen 3^flanben fcharf gefRieben oon bem S3innenlanbe; große £ifce unb ftellenwetfe

große Waffen ber 9lieberfa)läge cbarafterifieren Tie, unb auch bie Äulturbebeutung, bie

wenigftend bie SBeftfüfte burch ihre zahlreichen §äfen gewinnt, ift nicht gering anjufchlagen.

Sem entfprechenb gehören gerabe bie inbifchen Äüften feit langem ju bem wichtigften unb

öfteji genannten 2:eile Slfiend. Q$ waltet inbeffen jwifchen ber 3Beft= unb Cftfüfte ber

Unterfchieb, baß biefe fanbig, oon Sranbung umtoft, hafenarm, jene oon Halifut an (wo

fte juerft ben tarnen Walabar, bann Äonfan führt) bi* jum 33ufen oon ßamban eine

bafenreiche Steilfüfte ift. S)er innere %txi bed S3ufend oon Samba» ift in fortfehreitenber

Serfchüttung begriffen. 5)ie im SÜtertume berühmten ^.Uä&e Surate unb 33ariga$a an

ber 9Jarbabamünbung haben aufgehört, brauchbare $äfen $u fein. 2)a$ ^«buSbelta ift

nia)t wie bad ®ange8bclta (Äalfutta) bem großen äBafferoerfehre zugänglich.

3m SHahmen biefer geographifchen ©runbjüge trägt 3»bien alle ©egenfäfce unb 916=

fuifungen ber Sobenbefchaffenheit unb ^ruchtbarfeit oereinigt. 2>ie SBüfte im 9iorb=

roeften ift ein« ber fleinften, aber auägefprocbenjten 25urflgebiete ber ©rbe. Schon in ber

0egenb um Sltof erinnern bie oerfengte garbe ber gelber, einige Wimofengruppen unb felbft

bie gorm einiger Käufer bura)au« an Sgopten. 35ie 2öiifte 2:har, „ein 2anb be« 35urch=

iug«, nicht beä SSerweilenS", grenjt fo hart an wie bie iiibnfche SBüfte an bie Cafe be3
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SNiltbaleS. 3;enfeit bcr SBüflc nimmt im ©angeStfjale, beifen äßafferfdheibe jum Satlebfcb

hinüber unter 300 m liegt, bie ^eu$tigfeU unb ftruchtbarfeit rafdj ju. $m obern ©ange$*

lljalc liegt feit ^ahrhunberten ber SJtachtmittelpuntt ^nbienS, oberhalb beä $auptfnie* be$

ftluffeS, wo ftd> aud) eine oerhältniSmäßig größere 3ah* oon ©roßftäbten, wie ^Patna, ©e-

nareS, 2lUahabab, Sannau, Sebli, ooH herrlicher Senfmäler ergebt. Sie fnidjtbarfien

Seile ^nbienS finb ein ©eichenf beS ©ange« unb feinet Siebenflüjfe. grudjtbarer Boben,

SBärme unb SBoffcr fd^affeit hier eine ber btc^teften Beoölferungen ber (5rbe.

Sie ©djlammmaffen ber ftlüffe befrudtjten ba$ Sieflanb in einem großartigen 3Raße.

Sie Seltabtlbuug unb bie Aufwerfung oon Äüftenflreifen get)en in einem 2Jlaßftabe oor fid),

welche ben bem §imalaja entftrömenben Sßaffermaffen unb ber $öl)e be3 ©ebirge3 entfpre*

djen, welches biefelben cntfenbet. Sie §äfen bi* Bombao tyxab ftnb burdt) ben ©chlamm beS

3nbuS in gef$idjt(id>er 3cit oerbaut worben. 3m ©angeSbelta ftnb bie Sunberbanbs eine

ber fräftigft fortfd)reitenben Sanbbilbungen, bie aber leiber nodt) nicht nufcbar gemalt

werben tonnten. Sie exorbitante ^euchtigfeit biefeS oon unburcbbringlichem Urwalbe bebetf*

teu ©ebieteS fefct jebem Berfudfjc, burdj äöalbbränbe ben Boben urbar ju machen, Sßiberftanb

entgegen. Ser ©runb ift nichts als ein 6umpf, fcbwammartig ooU bracftgen Gaffers, bem

bie tropifche £i&e bie fchäblichften 9Ria6men entlodt, unb melier fomit bis jefct noch eine um
erreichbare 3ufu«htSftätte wilber Raubtiere unb ber iubifd^en Sierfoloffe ift unb lange bleiben

wirb. Sie 5toromanbelfüfte füblidt) oon SJtabraS liegt im SRegenfchatten ber SBefighatS. 3ber

ber Slawen, melier feine Quellen auf ben Bergen beS entgegengefefeten UferS bat, empfängt

bort oben fo reichliche ©peifung währenb ber Siegenseit, baß er („ber tamuüfdfje 9iü",

©raul) mädt)tig anfcbwellenb unb weite Überfchwemmungen tjetoormfenb in feiner öftlidjen

Siefebene anlangt. Sie größten ^(üf fe SnbienS entfpringen im Himalaja ober hinter bem

Himalaja auf bem $oct)lanbe ^nnerafienS, wo ihre äußerften Quellen in geringer entfern

nung ooneinanber gelegen finb. 3)iit großen äüaffermaffen — ben ^nbuS fanb ©ajlagint--

weit frfwn bei ßabaf in 3100 ra 2Weere$böbe im ftrühlinge 22 m breit — treten biefe $lüjfe

in baS Sieflanb ein, jmifd&en welkem unb bem fteilen Stnfteigen beS ©ebirgcS ber ©egeiv=

fafc ein fo großer, baß bie ©emäffer, welche mit fehr ftarfem galle auS bem ©cbirge fjerab--

fommen, fidt) am $juße beSfelben entweber, wie im ^nbuSgebiete, in tiefe ftanäle mit Samm^
ränbern (Suab) eingraben, bie ju fwd) unb ju fteil, um bewäffert werben ju fönnen, ober

fofort geftaut unb ju einem fo langfamen fließen \\6) gejwungen fef>en, baß fie einen oon

6 biö 7 teilen breiten (Streifen oon Suinpflanb läng« be« ©ebirgeS bilben, ber, mit ber

üppigfteu inbifdden Vegetation bebedt, badfelbe an oielen fünften unnahbar maa)t. Siefer

mcrfwftrbige Sumpflanbftreifeu wirb Sarai genannt unb gehört ju ben crjarafteriftifelften

3ügen im S3ilbe biefe« merfwürbigen ^albinfellanbe«.

3ln grua^tbarfeit unb Ungefunbljeit unb au gä^igfeit, wilbe Siere ju ^egen, oergleidjen

fid) biefen bie Seltalänber be« ^nbu*, bie 28 teilen lang fid) wenig nörblicb oom ^enbe-

freife erjtretfen, unb biejenigen be« ©angeS, weld)e großenteils bi« auf ben heutigen Sag
unbewohnt bleiben. Ser ©anged ift ber große ©ammelfanal ber ©ewäffer, welche oom

Sübabbange be« Himalaja fommen. 3»buä unb Brahmaputra bringen bie bed ÜRorbabljangeS

jiuu Sieflanbe. Sie eigentliche ^albinfel fenbet nad) SBeften nur bie 92arbaba, nad) Cften

©obaweri unb ftiftna. äBafferreia)tum unb rafd^e* ©efälle ifl i^nen allen eigen: ben

füblidjen wegen ber ^odilanbnatur, bem ©anges, ^nbu« unb Brahmaputra, weil ba«

Sieflaub, ba« Rc burchfließen, fo nahe beim ^ochlanbe liegt, äöenig entwicfelt ift infolge

beffen bie «Sdjiffahrt auf ben inbifdtjen ^lüffeu, bie auf bem %\\bu& bi« Sultan, auf bem

©ange« bi« über 3lllahabab hinau«, auf bem Brahmaputra bis <3ubia reicht. Leiber ifl

ber Snbu* oon ber 3ee her nid)t jugänglid;. Sie wirtfd)aftlia)e Bebeutung inbifcher Strom;

fnfteme liegt mehr nach ber fünftlidjcn Bewäfferung hin.
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#intertnbten ift tu feiner SBobcngeftalt infofern §nbien ähnlich, als im Horben

(Bebirge, im Süben Steflanb Hegen; aber fdjon ber Üauf ber §lüffe lehrt, baß ganj anbre

öebirgSoerhältntffe oorljanben finb. Siicht in weftöfiUcher, rote 3nbuS unb ©angeS, fonbern

in [üblicher Stiftung fliegen fte ab, unb jwifchen ihnen gießen in berfelben 9ticr)tung fünf

Öergjüge, welche als Ausläufer beS fcimalajafoftemeS ju betrauten ftnb. SJiefe ©ebirge

ergeben ftd^ nicht ju bebeutenben £öhen; Sdjneeberge gibt es im gangen ©ebiete nicht, unb

man fann Jagen, baß otelgertcilteS Hochebenen*, £ügel= unb Steflanb bie Oberflächen unb

Ükjtaltung oon $tnterinbien beftimmen.

2>er ^Brahmaputra fdjeibet ben Himalaja oom ^iiiterinbifd^en ©ebtrgSfgfteme. ©in

ftranj oon Sergen umfäumt fmfeifenförmig fein Xfyal, oerbinbet ben Himalaja mit ben

Öebirgen £interiubtenS unb bilbet bie 2Bafferfdjeibe gegen baS Flußgebiet beS Srawabi.

2>ie öarailfette, welche bie hofften ©ipfet MefeS SnftemeS bis 3700 m emporfenbet, bilbet

feit langem bie ©renje jwifchen ^noien unb 93irma. 3)er gangbarfte ber Sßäffe, ber in

SJtonipur baS öinbeglteb ju ber im SKorbgebirge HtnterinbtenS auftretenben ^atfoifette ift,

ift nur 660 m f)oä). ©injelne Stämme trennen bie Süohnfi&e ber iöölfer, bie in ben mehr

als 1000 DSDieilen bebeefenbeu SübauSläufern ber nach t^iteit benannten ©aro*, St^affta-

unb 5)lagaberge fifcen. S>en größern mittlem Seit $interinbienS nehmen, inbem bie im

Horben febmälern unb fteilern Höhetuüge ftch ausbreiten, $ügel= unb ^lateaulanber ein.

$ie lefctern finb auSgebehnte, mit hohen öräfern bewaebfene ebenen, auf benen ärmliche

Dörfer jerftreut liegen, bereu SJewofmer SrocfenreiS unb Dbft fultioieren. Sie bebeefeu

einen großen Seil befonberS beS 3nnem oon Sluam unb beS laottfdjen Seiles oon Siaut.

Sie finb häufig toalbarm, wäfirenb bie &öhenjüge ber fogenannteu Siefantenfette SiamS,

welche SluSläufer nach Äotfchindnna fenbet, unb ber 1000 m hohen ftette, welche bie SJecfeu

be* "JKefhong unb bes 2)ong* s
Jtoi fcheibet, in ber Siegel gut beioalbet finb. 92a$ Süben ju

ift biefer mittlem 3one überall ein mtttelhoheS, oon ben Übcrfchwemmungen noch erreichtes

Serrain oorgelagert, welches baS fruchtbarfte unb ftärfft betoohnte ©ebiet im Sanbe repräfen--

tiert. Sßon ihm fteigt man enblich in baS Sumpflanb ber 2tUuoioneu herab, baS gang flach

unb oon oieten trägen SBafferläufen burchfehnitten ift, hinter beren btdjt bewachfeucn Ufern

fwh enblofe flächen auSbehnen. 3n biefem Seile unterfcheibet man 9ietSfelber, äßälber mit

fduDachem 93aumrouchfe unb enblofe, mit langem ©rafe unb JHohr bewaebfene Steppen.

2aä StUuoium ift fehr fruchtbar unb für ben Reisbau geeignet, ber auch bie fcauptfultur

bei tiefem SanbeS, bie Hauptnahrung beS iUolfeS unb ben $auptgegenftanb ber 2luSfuf)r

bilbet. 2)ieS finb bie ungefunben Striche, in benen, gleichwie in ^Bengalen, ©Ijolera unb

Malaria nicht auSfterben, unb in ber oor allem Europäer fid> nicht afflimatifieren. ^n
ber europäifchen Öeoölferung oon Äotfchinchina jählte man 1881: 2 ^rogent, in ber ein*

aebornen l,s ^Jrojent SobeSfäHe.

$interinbien wirb oon feinen $ltiffen ftrahlenförmig in oorwtegenb füblicher Dichtung

burchfloüen, mit ber einjigen Ausnahme beS fchon halb chineftfehen Songfa, ber oon äßeften

her in ben SWeerbufen oon Songfing geht. 2tber biefe 9U<htung ber glüjfe beutet einen

tiefer gehenben Unterfdneb an, ber für bie ©efchichte biefer beiben $aloinfeIn oon ben wia>

tigjten folgen geroefen ift. ©angeS unb tyibtö gießen in SBorberinbien best)a(b weltlich

unb öjtlich ab, weil hinter ihnen ber hohe, fdnieegefrönte 9BaQ beS $iuta(aja fidt) erhebt,

ber SJorberinbien oom innern Slfien abfchlie&t; es gibt feinen leichten ütleg oon Horben

^er naa) 35orberinbien, aber biefe großen Stromthäler bilben eine Straße, bie, am Süb*

ranbe beS SajeibegebirgeS hingiehenb, nach Söeften unb Dften ju geöffnet ift. ^m ©egen^

fa^e hierju Ttnb bie Shäler ber aus bem 3»»ern hetauSfließenben Ströme ^interinbtenS

ebenfo oiele Straßen, bie oon -Horben nach Sübeit herabführen unb baburch §interinbieu

in offene »erbinbung fefeen mit bem tiefte beS afiatifchen kontinentes. 6S ift gewiß ju

Digitized by doogle



396 Sübafien.

einem großen £eile btefem ©egenfafee in ber Slbgrenjung oom Horben jujufd&reiben, toenn

fcinterinbien in feiner ganjen SuSbelwung oon ber mongolifd&en SRaffe in 8eii& genommen

rourbe, bie audj baS innere unb ben Dflen SfienS befijjt, toäfjrenb nadj SBorberinbien oon

2Beften Ii c r Söölfer faufafifdjer SRoffe einioanberten unb bie Mongolen Iner fiber einige

©ebtrgSlanbfcf)aften beS öfllict)en Himalaja unb jeittoeilige Se&errfdjung iftorbs unb THütU

inbienS ni$t fnnauSfamen. ©S entfprid>t ferner biefem öegenfafce, wenn auä) fpäterlnn

fctnterinbien immer in l;of>em örabe abhängig mar oon ber großen oft* unb innerafiati;

föen §auptmac&t G&ina, roäfjrenb »orberinbien niemals

in bie 9)tad)tfpf)äre berfelben getreten ift. ©in furjer

ftelbjug, ben bie Gljinefen 1792 nad> Siepal unternat)=

men, mar baS Sufjerfte, toaS fie in biefer Stiftung

jemals verlud) t haben; im übrigen finb ihre inbifeben

Sejietjungen oorioiegenb nur lodere ^anbeübejie^ungen

getoefen. $en SubbljiSmuS empfingen ftc au* jioeiter

unb britter $anb teil« aus ©enlon, teils au« 9Rittelafien

in einer oom inbtfdjenllrfprunge toeit entfernten ©eftalt.

93on ben Ijinterinbifd&en Strömen ift in gröfeerm

SJtafje fd^iffbar ber ^wroabi bis 3)$amo nafje ber dnne=

fifdjen ©renje. 35ie <3d)iffbarfeit beS 9)teff)ong ift im

Unterlaufe gan§ unbebeutenb, biefelbe beginnt roegen

ber Stromfd&nellen eigentlid) erft in «ombot 9Wit bem

ÜDieffjong fteljt ber See oon £ale Sap in SBerbinbung,

roelajer in ber trotfnen SafcreSjeit oom Dftober bis jum
SJiai eine fajtoadje Söafferaber fubli$ jum SRefyong fem
bet, roätjrenb in ber Siegeltet grofje 3Baffennaffen aus

bem lefctern nörDlid) jum See [fronten unb fobann eine

ungeroöimliä) grofce ÄuSbefmung beSfelben oerurfadjen.

Gr fann für bie Sinnenfajiffa&rt in f»öl)erm ©rabe nufc

bar gemadjt werben. 2>ie Sa^iffbarfeit beS SWenam

$ört balb hinter Sangfof auf, bie beS Saltoen ift un=

beträajtlid).

25aS Älima ^nbienS ift roefentlid) bebingt burd?

bic 3)ionfune. 2)ie Suftoerbünnung über ber inner* unb

oftafiatifdpen Sanbmaffe erzeugt im Sommer ben 3üi>=

toeftmonfun, bie SJerbid&tung berfelben im Söinter ben

9iorboftmonfun. Sener roefjt oom 9Wai bis September,

biefer oom Dftober bis »pril. SDiefe SJlonfune bebingen ben raffen unb auffaflenben

9Bed)fel ber «Regen; unb bamit ber 3af)reSjciten an ber Dfl* unb SBeftfüfte. öeim «Beljen

beS SübtoeftmonfuneS fmben 3Hda bar unb Bengalen dtegen^eit, toä&renb 2)eff>an unb ftoro-

manbel i roden finb; umgefef>rt baben, toenn ber 9torbofimonfun roeljt, Bengalen, SRalabar

unb bie Söeftgtyats troefne 3«t. ©anj ^nbien ertoartet gu einer ober ber anbern 3«t bie

i'lnf imf t ber äWonfunregen, meldte fd)on bie 2llten als „$eit unb greube fpenbenbe Slrjnei"

begrüßten, unb an beren JJeiUimeterljöfje bie Jieuen mit gro&er Sia)erf)eit ben 2luSfaH ber

Ernten bemeffen. 3n ben fec^S ^a^reSjeiteu ber Eamulen: ^flugjeit, Äü^le, SJortau, 2Tau,

^ung^ifee, 2llt^i^e, fpiegelt fid) bie Sejie^ung beS ganjen ^a^reSlebenS jutn STaue beS

Rimmels, ^ic aBeftg^atS jtoingen burc§ irjrc bebeutenbe @rf>ebung ben Sübtoeftmonfun ju

au^erorbentlia^ reiben ^ieberfc^lagen. 3nalabar unb Bengalen ^aben alfo diegenjeit im
Sommer, £)etf)an unb Äoromanbel im Sßinter. $a aber bie Dftg^atS hinter ber Äüfte

SR ei 3 (Oryz* 8«tiv»). S8 I. Xfjt, 6. 397.
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Äoromanbel oon nicht bcbcutcnbcr ßötje finb, ifl im allgemeinen bic Oftfüfle trocfner alö

bie 2Se|"tfüfte. 3mmer finb bie bebeutenbften 9tteberfd)läge mit bem ©fibroeftmonfune, al«

tan roa*7crreichften, oerfnüpft. 3Kit ilmt fällt aud) im {üblichen ftinterinbien bie naffe 3ob>

re«$eit jufammen. Sie erretten an ben Älmffur&ergen am Sübranbe von 2lffam 14,000 mm
im 3at>re, in einigen Drten an ben SBeftghat« gegen 6000 mm unb finb mit 1500—2000

in ben £ieflänbern Bengalen«, 2lffam« unb §interinbien« noch jiemlich beträchtlich, ©ine

Legion von rnüfienfjafter Eürre liegt füblidh oom 3nbu«gebiete im SRorbroeften $nbien«,

wo ber Sübroeftmonfun nicht mehr Anbringt unb bie roaiferoerbichtenbe @ebirg«tette $u

roeit nach Horben jurüdfgeroichen ift. 9hir

ba$ tymbfchab, ber nörblidje £eil ber $n=

buäebene, ifl noch h«trc^cnb befeuchtet.

£ie ^anuartemperaturen oon 8° in fialjor

unb 19,5° in Mabra«, bie 3af)re«teinpera=

turen von 26° in ßalfutta, 21,5° in Botm

bao, 22° in 9Wabra«, bie Majima unb

Minima in Bangfof oon 35 unb 12°, bie

Jahrestemperatur in Saigon oon 27° jeü

gen ben oorrotegenb fehr roarmen, nach 3S?e=

fta unb fRorbroeften fich abftufenben tya*

rafter be« Älima« biefer fcalbinfeln.

Jnbien« 9iuf)m bilben oon alter« hcl
'

bie ioftbaren ©rjeugniffe feiner ^flanjen^
roelt (f. nebenftehenbe Slbbilbung unb bie

auf 3. 396 unb 398), auf welche ein $ünf*

tel ber Äutturgeroächfe ber Sitten SBelt }u*

rücfgeführt roirb. 9iei«, Baumroolle, welche

man foroohl in ^nbien al« in &interinbicn

für einheimifch erflärt, 3ucfer, Dpium,

Jute, Äaffee, beffen £eimat in 2lffam

gefud)t roirb, ©eroürje flehen bi« turnt o in

Doröerfter fiinie, wobei bie erft feit einigen

Jahrzehnten, aber auf« glücflichfte afflima^

tinerte Glnnarinbe nicht oergeffen fein foD.

%vt Mannigfaltigfeit feine« Bobenbaue«

wrleüjt $nbien eine Sßflanjenroelt oon feU

tenem Keutt www. 3m Himalaja oon Siffim

behält bie Vegetation bi« ju 2700 m ben tropifchen Gfmrafter unb ift oorrotegenb Urroalb--

wgetation. (£rft oon tyti an beginnen Uchte Süälber au« eichen, Birten, Röhren unb

anbern europäifd)en Bäumen, gemilcht mit baumartigen 9thobobenbren. 2lua) ähnliche

Kräuter roie bei un« bebeefen hier ben Boben. $ie Laubbäume werfen im 2Binter ihre

Blätter ab, unb &oofer beobachtete bort ben Anbruch be« Frühling« unter ©rfcheinungen,

bie ihn ooüfommen an Mitteleuropa erinnerten. 2Btr fehen bie Birfenhaine am obern

Sinb, bereu SÜeijj man bort, roie in ben Sllpen, com untern ©letfdjerranbe blinfen fieht.

Jeufeit biefer SBälber, bie allmählich in reine Slabelfrol}* unb Birfenbeftänbe übergehen,

breitet fU$ ganj roie bei un« äroifdjen
sBalb* unb ftirngrenje bie Legion ber alpinen Matten

auä, ein Jßanb ber Birten, roo roiebentm eine grofje 2lnjahl oon unfern Sllpenpflanjen unb

in bejonber« reicher Vertretung bie SRhobobenbren fich finben. 2lber ber Himalaja ift ber

fcntroicfelung biefer Legion bei roeitem nicht fo günftig roie bie 2üpen, unb ber §auptgrunb

3utftrro^r
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bafür liegt in bem fchr regelmäßigen 33aue beSfclben, ber einen fetjr gleichmäßigen äbfaü

bebingt. Siefelbe Urfacbe liegt auch bem Langel an lieblichen Unterbrechungen ber fteilern

0ebirgSlanbfd)aft jn Gkunbe, ben man gleichfalls am Himalaja im Vergleiche ju ben Slpen

beobachtet, ©ine jroeite SHegion bilben bie £ieflänber r»on Bengalen famt 2lffam, bie mau

als Legion ber SfcbungelroälbeT bejeichnet. Richte SBälber finb aus immergrünen Säumen,

SBaumliancn, Strand)«™, haushohen Bambul äufammengeflocbten. Schliche SfdmnaeU

roälber finben ftd) über 3nbten, fcinterinbien unb ben ^nbifchen Archipel nerbrritet, geben

aber nirgenbs fo roeit nach Horben roie hier. Sie SebenSbebingung, bie ein öanb oon 0e^

meinfamfeit um fie fd;lingt, ift bie faum unterbrochene atmofpbärifcbe $eud;tigfeit. tyxt

1. 3>t( (Corchoras olitorius). — 2 Sau mro olle (Gossypium arboream). 33gl teil, S. 397.

Üppigfeit ift nur möglich in ben Legionen, roo im allgemeinen reiche Siieberfcbläge unb ju

(einer 3eit beS SatjreS abfolute ^roefentjeit herrfcht. Sie fmb baher am gufje bei Himalaja

befonberS auSgejcicbnet entroitfclt.

^nbem man fich im £icf(anbe §inboftanS r>om QangeS bis jum 3nbuS bewegt, buräV

fdjreitct man ©ebicte mit immer fürjerer Wegcnperiobe, bie am ©nbe, am untern ^nbuS,

ganj aufhört. 3J(an hat hier roenige Saoannen, oorroiegenb ift baS £anb mit ©ebüfehen

beroachfen, bie aus 3lfajien Don geringer §öhe befielen, &ier roie im troefnen <£üboß-

inbien pflanzen fa>n längft oergangene 0efd)lecbter bie meilenlangen Schattenreihen ber

SEulpenbäume unb bie aus ßtnem Sterne ern)ad)fenben §aine ber SBanianen. 3n fafi

nächtlichem Sdjatten roanbert ber brahmanifche äMIfahrer feinem Tempel ju. SaS Älima

ift günftig genug, um bie ftultur mit fünftlicher Seroäfferung ju erlauben, nicht aber, um
eine üppige Vegetation ju nähren. 2lm untern ^nbuS fällt bie eigentliche Slegenjeit aus,

unb es entfteht bie ed)te oafenarme SBüfte Z^ar. Die SSeftfüfie ift unter bem ©influffe

beS ettbroeftmonfuneS ähnlich bicht beroachfen roie bie Legion J>er Sfchungelroälber. ®egen

Süben ju roächft bie Sauer ber 9iegenjeit mit ber Zunahme ber Sßolfröhc, roährenb an ber

Dftfüfte umgefehrt gegen Süben ju troefnere ©egenben liegen. — %n ßinterinbien fmb

§lora= unb ftaunaebarafter im allgemeinen ähnlich bem inbifchen. Serfelbe ift hier weniger

Digitized by Google



JUima unb Wlanjemoud)*.

mannigfaltig, cnlfc^iebciicr iropifd), ber Glefant nod> mel;r £auStier, ber 9iei3 in nod;

^öl>erm 9)iafje &auptfrud;t. 3Kan uermutet bic $eimat beS 3ucferrof>reS im fübltd;cn

§ittterinbien.

3nbicn ift baS Sanb großer Säugetiere unb reichen TierlebenS, baS 9?u&en unb

Sdjaben in reifem 9Jiafje geroäfjrt. $n feinein fianbe wirb fo melen 9Renf$en burd; fd;äb*

lidje Tiere ber Tob gebrad;t. GS würben im Saljre 1880 tu Snbien an SRenföen ge*

tötet burd) eiefanten 46, burd; Tiger 872, burd; fieoparben 261, burd; SBären 108, burd;

Sölfe 347, burd; §nänen 11, burd; anbre roilbe Tiere 1195, burd; errangen 19,150,

alfo im ganjen 21,990. Tie inbifdje Regierung jaulte an Prämien für 14,886 getötete

Raubtiere unb 212,776 getötete ©drangen in bemfelben 3al;rc 204,279 3)Jarf. daneben

aber fuhren ©puren unferS ^iubeS unb SdjroeineS auf inbtfdjen Urfprung, unb ber Glefant

ijt l»er gejäfmtt roorben.

20. älljrrafinfs über ini>i|"fljt piftfr.

„Tie Glbnograpbje ber 3nbier lann junäifcfl nur in ben

aöflemctnften Sügtn gejet^net roerben. Söer in bic öinjtlfjcittn fi<

bcrfolgen wollte, wQrbe ötfabr laufen, feine «uffleflunflen fefcr

balb binf4Difl »erben ju feb.m
"

TOantegajja.

3n$olt: G4 gibt feine inbtfd)e Waffe. — 3nnere Serföieben^etten. — SBorbratmbifcbe Elemente. — 2>ra<

roibier. — SRongolen. — §inbu. — SWifd}lina,e. — ßtfjnoarapfjifdje unb reltgiöfe öebeutung ber Mafien«

unterfe&teb«. — 33ie alten ©übaftaten. — Sorgefd}id>t[ia)e fcenfmäler. — »ejieljungen ju Jnneraften unb

ium Äülaijtfcfcen «rajipel. - 2er inbifaje Solföapararter. - Seidjbett unb fcärte. - Sic 6anälrit« Sitte«

xabix. — «ilbnerei «rdjiteftur. SWalerei. «leinfunft.

Tie ©rgebniffe ber 1871er $olfS5ät)lung ^nbieniS fyaben aud; 5U einem S3erfud;e gc*

füf>rt, bie Stoffen ber §albinfel nad; ir)rem .3al;lengcn)id;te ju gruppieren. GS tfl in ber

®ei|"e gefct)ef)en, baf? man annahm, eS gebe 110 ^Millionen sJ)lifd;linge oerfd;iebencr Stoffen,

41 aRiUionen 3Jtof)ammebaner, 18 SHillionen Urftämme unb nid;tarifd;e Hölter unb 162)Hüio:

nen reine Slrier, in Summa 185 Mionen. Tiefe merfroürbige, bunte SUaffififation jeigt,

roie fd;toer es i|l, bie Stoffen in einem £anbe auSeinanber ju galten, wo feit 3al;rtaufenben

bie Hölter uon ben rterfdnebenftcn Seiten jufammengefloffen ftnb, fidj gemifdjt unb unter

neuen Stotureinflüffen oeränbert l>aben. Qnbem man bie 3Wol)animebaner als große SSöU

tergruppe mit Staffen jufammenfteHt, orbnet man fid; ber Unmöglidjfeit unter, fic nad;

tyren Stoffenelementen ju trennen. TaS ©leicfje beroeijt baS ftarfe Übergeroid;t bcr SRifd;*

linge. Unb unter ben übrigen ftnb manage Äategorien nid;t auf antl;ropologtfd;e, fonbern

auf et^nograp^ifd;e, religiöfe, roirtfd;aftlid;e, polüifdje 3Romente ^in gefonbert. Tie ein;

faa)e ^opotfjefe eined uon bunfeln Stämmen negroiben G^arafterS urfprüugltd; bewohnten

3nbien, in roeld;e erft eine arifdje unb bann eine jum Teile mongolifd;e, mo(;ammebauifd;e

Onoafion einbrad;, roelctje beibe bie llrbetuo^ner teils nad; Stiben unb 2öeftcn oor fid; l;cr

fa)oben, teils 9Kifd;raffen jum Urfprunge oer^alfen, läßt aüerbingS feine folgen Sd;roierigs

feiten oorauSfeljen. äber jeber 3JeTfud;, über biefeö Sdjcma l)inauS3ugel)en, ffit)rt auf bie

lufgabe, bie Unterfd;iebe forgfältiger auSeinanber ju galten. 9Kantegajja ^at £inbu mit

arifd;em (faufaftfd;em), malamfdjem unb femitifd;em TupuS, Mongolen, ^uben, Warfen,
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SJiufednanen, unter benen £uranier fid) oerbergen, unb enblid) Urftämme untertrieben unb

hat bamit teilroeife einen nötigem 2Seg befdjritten, ber auch bem (Stenographen beffer er*

fdjeinen mufj als jene anbem.

£er J^puS ber fogenannten Urjiämme, öergflämme ober furjroeg 3Silben, ben

man, um u)m einen tarnen ju geben, oorbraroibifd) nennt, £at negroibe eiemente (ogl.

33b. II, S. 223) in ber platten 9tofe, bem roulftigen ÜDJunbe, bem prognatfjen Cberfiefer,

bem bünnen, nur am Äinne etroaä reichlichem SJarte, roährenb eine 3)Julatteneigenfchaft

in bem abftehenben, Ijalbfeibigen, welligen, flarfen §aarrouchfe liegt. 2>cr 2Buch$ ift in

ber Siegel niebriger als bei anbem 3»bi"«/ "nb bie fälfd)lich fogenannten 3wrge 3n =

rabe riefenfjaften, bunfclu Söalbnomaben ju ben niebrigften ©liebern ber heutigen 3Jfenfch--

heit [teilte. §ört man abfebreefenbe Säuberungen ber ÜJonb unb ißcrroanbten, fo mufj man
fragen, ob nicht bie elenbe fcebenSroeife mit baran fd>ulb fei, wenn ber 2Budj$ etroaS fleiner,

ber ÖefidjtSauebrud geiftlofer ober roilber ift, bie Neigungen gemeiner finb? S9ead)ten$roert

ift in biefer 9iidjtung ber alttamulifdje begriff Äuraoer, ber aüe Gebirgler nmfafjt unb ben-

felben folgenbe SJefdjäftigungen 3uroeift: £onigfammeln, föirfehüten, SBurjclgraben, 5)e=

reitung beraufchenber (üfctränfe, 2>erfauf ber ^ennapflanjc. 3n ben sJWahar beS nörblicheu

flonfan fief)t man „ben unterften XgpuS ber menfdjlichen 9iaffe an ber SBeftfüfte ^nbienä",

aber biefeä 83oH ift eine ©efellfajaft 21u$gcfto&ener, benen bie Arbeiten ber 2lbbeder unb

Hotrocgfdjaffer überlaffen roerben, bie allen anbem unrein bünfen. 2Jtit am tiefften follen

ferner bie &f)unb fteljen, bie roeftlid) von ßionbroana molmen unb angeblich ben Negern am
nädjften fommen, roeil fie „fdjroärjer unb Heiner" finb! ©3 ift beseichnenb, bafe alle biefe

Stämme auch immer roegen ihrer fctjredlichen 9Nagerfeit beflagt roerben. 3lber e$ gehören

Gin tnalebiDifibc« SStib. Olarfj $bol(>flrapf)it.)

bienS gehören hierher, irmen

9Hann, ber ^ierju geregnet

roirb, befajrieb 33lonb au£

ben 2Beftgf)at3 als buufeU

braun mit rooQigem, rauhem

ftaare, oon 4 6 3°U

GJröfje, nieberer, leicht ju=

rüdfaHenber Stirn, runbem

Jtopfe unb ftarfer ißrogna«

tf)ie. $a$ Söeib beweiben

^atte ft raffe §aare unb gelb:

liehe Hautfarbe, mar ebenfo

groß roic ber SRann. Skibe

gehören einem au8 roeni^

gen Familien beftefjenben

Stamme an, ber hochgrabig

nomabifdh ift unb nur ge^

legentlich&onig, äöadhs unb

Sanbelrrolä nach ben Sdifie*

bedingen bringt. Siiemanb

roirb aus biefer unb ähn-

lichen S3efchreibungen einen

fo niebern ®rab oon 9tat>

fchentum erfdhlicßen, roie

man ihn angenommen bat,

inbem man biefe nicht ae--

Digitized by Googl



Urftämme. 401

audj febentäre fräftigere Stämme f)ierb>r, rote

bie 23fnl 3entralinbien3, bie <ßulana oon
Xraoanfor, bie 2Jil>air ber 2lraroaliberge, bie

Äolufajen im 9iarbabatljale unb im füblidjen

Serar, bie Sljang ber nörblufcen 2BeftgDatS,

bie Äur, bie unter ben öonb auf ben §oa>
ebenen beS mittlem 9torbabagebiete$ ftfcen.

Xamit ift bie iiifte norf) niajt gefajloffen.

9tod) ber geroöfmlidjen 2lnnaf)me ift bie

3aljl ber 2lboriginerftämme $nbien3 eine im»

geroötjnlia) große. Slntfjropologeu behaupten,

baß fidj 6teUung ber 91ugenliber, ftorm ber

9iafe, @eftalt ber Sippen, felbft Unterfdnebe

in ber rer&ältmSmäfjigen Sänge ber 2lrme

unb ftüfje unb in ber £aarbilbung mit ben

gönnen be$ SajäbeU unb bc$ ©eftd;t$proftlc3

uereinigen, um bie eingeben (Gruppen ju

cbarafterifteren. Unb bie pfnlologifdjen %ov-

fdjungen jeigen ebenfalls fiel be£ SJercinjelten

unb liefern boaj roieber reidjlidje söeroeife beö

3ufammenl)angeS! ©aä Jjicr Urbilbung, roa*

Umbilbung, roer möchte e$ entfdjeiben? £od)

fdjeint ed geraten, niajt aHjuoiel bem 9taffen=

unterfdjiebe, fonbern aud; einiget ber IBix-

fung fojialer unb religiöfer ©lieberungen

Sujufdjreiben, bie ja gerabe in 3nbien tiefer

einfdmeiben als in irgenb einem anberu i'anbe

gleicher (üröfee. Söor allem finb bunte 3ttü

febung unb uerfdbiebengrabige SBerfommetu

Ijeit mit fdjulb an ber angeftaunten ffliannig*

faltigfett ber Urraffen.

iUou ben Sraroiba, mit benen man
früher biefe Golfer furjroeg alle jufatnmem

roarf, müffen biefelben getrennt gehalten roer-

Den. $n ber Siegel roirb braroibifd) alles

genannt, roaS nidjt arifdj unb nidjt femitifd;

ift unb agglutinierenbe Spraken (tamulifa)c

ober braroibifaje) fpridjt. Unb als ^Raffe be-

finiert mau rooljl aud) ben 3)raroibicr: bunfel-

farbig, mongoltfdje 3üge, glatte* &aar. $at?

es für einen ßenner biefer Söölfer, roie Wraul,

fefiftanb, es fei ber Stern be£ alten Mamillen:

oolfeS „bem Jiomabenlcben, ber (?Jrunbrid;=

tung turanifdjen äikfenS, ergeben", ift in

biefer Öejie^ung minbeftenS beadjtenSroert. 2>er 3iame „braroibifdje «ölfer" paßt aber nur

für ben £amil fpredjenben 33erool;ner beS füb(ict)eti ^nbien, bem arifdje 2lnfiebler ben

23rab,maglauben unb eine fjöfjere bürgerliche Crbnung brachten, nidjt ol;ne felbiroerftänblid)

jugleid) 3lnlaß ju ausgebeizter ä>ermifd)ung ju geben. $ie Matyl biefeS SBorteS fd)liejjt fid)

Cin tamulifcbtr Rull. (Tlaä) ^Jljolograpljie.)

»oIffrfu:ibe. IU. 2t>

Digitized



402 allgemein«» übet inbifd)e Söller.

an baS SJorFontmen bcSfelbcn in ben heiligen Schriften ber alten Qnbicr an, reo eS für ein

SSolf an ber flüfle im Cften bei £efhan, für ju Subra herabgefunfene Äfhatrija, gebraucht

wirb, ©ie fcopothefe beS engen 3ufaimnenf>ange£ mit ber tibetanifd)en 33eoölterung ift

ebenfalls nid)t jum Slange einer wiffenfd)aftlid)en SBahrhett emporgefiiegen. Kur gemtffe

ßimalajaftämme, bie aud) geographifd) ben weiten SBojjngebieten ber immerhin mefentlid)

mongolifchen SBölfer Tibets genähert ftnb, bürften entfehieben ber mongolifd)en Kaffe JU*

gejault werben, oon welker fic fid) aber in ©prad)e «nb Sitten weit entfernen.

©in mongolifcheS ©lement fann $war auch im übrigen ^nbien, baS öfter* in ge*

fdjichtlicher &dt oon SJlongolentjorben überfcljwemmt warb, oorauSgefehen werben, aliein

e8 ifl oerbreiteter, als biefe ©inflüffe rechtfertigen, unb fo müffen wir eS auf bie £ura*

nier ber inbifdjen Spräfnftorie jurüefführen. 3n ben SWarathen j. 85. tritt und ein

jweifelloS flarf mongolotbeS Stolf in $errfd)erfteüung entgegen. $er SRarathe ift oon

mittlerm, eher «einem als gro&em 3öud)fe. ©ein @efid)t ifl im allgemeinen platt, bie

23acfenfnod)en mäjjig ^eroorragenb, bie Slugen Hein, bunfel; bie ÜRafe ifl furj, oft auf*

geworfen, mit breit geöffneten KafenlödEjern. 2>er SJart ifl lang, aber wenig bid)t, bie

§aut ifl bronjefarben mit fehr abwed)felnben hinten. Kidjt am wenigflen mongoloib ifl

bie ©igenfdjaft ber 3Jlarathenweiber, fefjr tiein unb jart unb ungleich viel geller als ihre

Männer ju fein. 91id)t alle Hölter, bie an bie 9Karat^en angefd)loffen werben, ftnb oon

gleichem XopuS. S)ie ihnen fpraajltaj naheftehenben Styang, w*ld)e baS nad) ihnen baS

SD^ang benannte ©ebiet ber nörblid)en 2öeftghatS auSfd)lie&lid) bewohnen, fielen förperlid)

ben 83^il näher, bei benen freilid), wenn man ftc aud) oorbrawibifd) nennt, in Erwägung

ihrer @efd)id)te turanifd)e ©inflüffe faum minber nahegelegt ftnb als bei ben oerwanbten
sDit)air unb 9Wina. Äefotere finb fd)on ftar! mongoloib. Slnbre, bie ihnen ferner fte^en, wie

bie Kamuft, jeigen fehr ähnliche ©ejlalten unb ^Pftognomien. ©ine ftorfe mongolifd)e

3umifd)ung wirb aud) ber ^iflorifd) fo fehr aftio auftretenben ©ruppe ber £fd)at nicht

abjuflreiten fein, beren ©inflüffe man bann wieberum in ben 3)tyair oermuten mödjte. 2ie

©ontal fd)einen gleichfalls ©puren biefer 9)iifd)ung atifjuweifen, werben aber oon anbeut

als Keft ber oon einer oorarifchen ©inwanberung gegen baS Söinbhoagebirge gebrängten

brawibifd)en Urbeoölferung KieberbengalenS angefehen. ©orfa unb ©ifl> liefern bie in*

bifd)en ©litetruppen. ©eitbem man ertannte, baß fie in ber 9lrmee beffere 2>ienfle leiflen

als bie ©proffen ber h^hern Äaften, ift ihnen juliebe baS SRilttärmafj oon 1,6*5— 1,725 m
auf 1,626—1,625 m herabgefefct worben.

5Der §inbu oon artigem £opu8 ift bunfel* bis toffeebraun, in ber Kegel bunfler

in ben untern als ben obern ftaflen, oon mittlerer ©röfje, glattem, fd)warjem $aare, hüb*

fchem Ooal beS ©efid)teS, fd)maler, oft leicht gebogener Kafe, Söart unb §aar minber bid)t

als burd)fchnitttich beim ©uropäer. S)ie 2lugen finb grofj, manbelförmig, ber SRunb grofj,

flarflippig, baS Äinn fdjmad). 3Me Äörperformen ftnb, befonberS bei ben äöeibern, oft

fehr fd)ön, aber burd) Langel an ^Bewegung unb baS mit Vorliebe tauembe ©t^en ftnb

bie »eine in ber Kegel fchwad). S)ie ©chäbelform ifl mefotephal bis bolid)ofephal, hübid)

ooal, bie ©d)äbelgrÖ&e gering ober mittel, bie ©tirn wenig ausgeprägt $inbu höherer

Äaften erinnern unter ben ©uropäern am eheften an ©riechen unb Italiener. ©d>wer ifl

es, biefen ütnpuS fd)arf auSjufonbern, benn unmerflid) fd)wanft er, burd) unbefannte

3Hifd)ung beftimmt, enblid) nach ber femitifd)en unb nad) ber malamfd)=mongoloiben ©eite.

2)ie Sarben, weld)e furj als baS SJolf beS oberften 3"buSgebieteS bezeichnet werben fön:

nen, in welkem fie bis jur DjuSwafferfd)eibe unb barüber hinaus am ©ilgitfluffe wohnen,

jeigen oielleid)t eine ber reinfien Ausprägungen ber ©tämme, bie herabwanbemb ben fcinbu

Urfprung gaben, ©ie finb eine ftämmige, wohlproportionierte SRaffe, gute »erggänger, ftarfe

feaftträger, freihettsliebenb, offenherjig, rotwangig, braunäugig, fd)warj* ober braunhaarig.
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31m eigentümlichften berührt bei ihnen baS Übergreifen beS ÄaftenwcfenS aus ^nbien, baS

itjre fojiale ©lieberung weit entfernt tion Derjenigen ihrer 9to<hbarn im ©ebirge. SBter haften

finb unter ben Starben fo ftreng gefonbert, baß ^^U^^n^eiraten nic^t »orfommen. Tie

niebrigfie Äafte ifk bie ber Tum, welche bie SDtuftfanten unb Tänjer liefern, bann folgen

bie flremin ober §anbwerfer, bann bie 9)af<hfun, reelle metft 2(cferbauer finb, unb enb*

li<h bie S<hin, welche bie haften SBerufe umfoffen unb angeblich reinfter Slbftainmung

fmb. Tiefe beiben bilben bie große 3Het)rheit ber 2ta>ölferung, unb jroar finb bie |)afd)hm

am jahlreichften in Slftor unb ©ilgit, bie Sdnn im SnbuSthale. Seibe jufammen bürften

ba« eigentliche Stolf ber Starben barfteHen, welches oon außen heretnfam unb eine frühere

öcüölferung unterwarf, beren SRefte nun teilroeife in ben beiben anbern Mafien erhalten

finb. eigentümliche ©«brauche, bie man bei ben Sdfnn ftnbet, wie ber Stbfd^eu oor ber

Ruf) unb in einigen Orten TarbiflanS auch oor bem &ulme, fdjetnen bie 9tbflammung oon

©Hebern einer f;öf)em Äafte ju bejeugen. Tie barbifdje Spraye ftet)t am nägften bem im

Süblnmalaja jwifchen SRawi unb Tfdtjinab gefprochenen Togri unb ift gleich biefem neuinbifd).

Tie gemifajten ^nbier, meldte bie SWaffe ber SBeoölferung bilben, finb ein einerntete*

ooQer SHenfchenfchlag; t^re fetjönen unb feinen ©eftthtSjüge, ihre 2lblernafe, ihre langen,

lotfigen $aare oerleitjen it)nen eine auffallenbe Ätjnlicbfeit mit ben 3'öcunern, bie ja be*

fanntlid) fpracr)lict) mit ttjnen fibereinfttmmen. %üv Europäer bleibt in ber Ttjat ber 3i0e"s

ner, toenn er nid^t alljufehr gemifcht ift, ber befte Repräsentant beS burchfdjnittltcben 3m
Wert, es gibt gellere Elemente in ber inbifdjen S3eoölferung (auch wenn wir oon ben

in Snbien nicht feltenen ÄlbinoS abfegen, bie oon ben J&inbu mit Slbfdjeu betrautet unb

beren fieidjname wie bie oon Sßerfonen, welche an ßautfranttjeiten leiben, auf einen Tünger*

Raufen geworfen ober toilben Tieren jur öeute gelaffen werben), aber nichts, was an bie

europetifdjeu „janttjochroen" Hölter anflingt. 3Kan hat, burch bie inbogermamfeeje Sprach*

«rroanbtfa)aft oerleitet, ftch bie alten 3lrier, bie ins Tieflanb beS 3nbuS unb ©angeS fjer*

abfliegen, viel ju germanifd) oorgefteUt. Sie felbft betonten ja olme 3">eifel ben ©egen*

fafc, in bem fte }tt ben bunflern eingebomen fid^ fielen fafjen, aber wir werben fie uns

Carum nicht als SBlonblocfige unb Rotwangige ju benfen haben. Söer au« bem 3nbu3?

bedien ins Teffjan ober nach Bengalen tommt, ber nimmt ein SBadfjfen buntlerer BtfyaU

tierungen wahr. Tie t)eQften unb ftoljeften Snbier wohnen im Rorbweften. Tort finb

bie ftinber unb Sfieiber ber Rabfctjputen, welche gegen bie ©inwirfung ber Sonne fich einiger*

mafjen ju fchöfeen vermögen, oon fehr fytHex J&aut, bie Diejenige mancher Sübitaliener be*

l'dwmen fönnte; man trifft bei biefen imponierenben ablemartgen ©cftalten hellbraune unb

graue Äugen, ftarfen, feibenweidjen S3art unb faftanienbraune $aare. SSiele unter ihnen

roeia)en nach ««er Seite ab, welche oieHeicht am beften »erbeutlicht wirb bura) bie bei ben

eiltj oorwiegenbe ^ptf^fiognomie mit bieferer 9tafe, fleinern Äugen unb etwad mehr oor-

ttetjenben Sacfenfnochen. ©o auSgefprochen ift btefe Silbung, ba| man fte als „bfchatifche

Koffer** fefljuhalten fudpte. Tie grofjen, gut gebauten Tfchat entfernen fi<h °fI burch eine

an ber Surjel breit gebrüefte 9cafe unb olioenbraune Hautfarbe noch weiteT oon ber heUern

Jlaüe. 3h" grauen ftnb burch bie Stattlichreit ihrer ©eftalt berühmt. Ta& mongoloibeS

ober, wie ftch bie 3nbotogeu auSjubrücfen pflegen, turanifcheS »litt in ihren 3lbem fließt,

fdpeint unzweifelhaft unb erftaunt bei ihnen, welche über einen fo großen Teil oon 9corb*

weftinbien, com ^nbuS bis jum ©angeS, ftch ausbreiten, am wenigften. 3lber es ift faum

juldjfig, biefeS Clement ihrer 9)(ifchuitg in ben ^orbergrunb ju ftellen, ba ei im Äörpers

baue bod) nur neben anbern jur ©eltung tommt. ^iel näher liegt eS, ju glauben, baß

in ben heroorragenben Charaftereigenfchaften beS JiorbweftinbierS, welche befonberl bem

*olfe ber Sifh eine fo große S3ebeutung in ber ©efchichte ^nbienS oerltetjen haben unb

ib,m oieDeicht eine Rolle in ber 3»*»nft aufbewafjern, feine Tapferfeit unb «Heblichfeit oor

28*
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allem, an bie eblcrti 3iocigc beS SurfftammeS erinnern. SMe Stellung, welche ber Siflj

gegenüber bem Sengalefen einnimmt, erinnert einigermaßen an bie $öbe, oon ber ber XuxU

mene auf ben £abfdnf unb Werfer Ijerabfd&aut. SieuerbingS ift bie SKeinung oertreten

roorben, eS feien bie SJfajat oorarifdje SBewofmer beS SanbeS weftlidj oom 3nbuS, bie erft

burdj bie arifdje ©inmanberung ben 2tnjtoß erhalten Ratten, über Scinbia, Sßanbfdjab unb

bie Siabfdjputana fid) auSjubreiten unb enblid) fogar bis SenareS fidj oorjufdjieben.

inmitten ber ja&lreicjlcn SJHfdjungen fann man mit bem größten Siebte nur ©ine

£inie jie^en. GS ift bie, weld&e bie in fia) fef>r oerfd)iebenen SCölfcr Don ben fräftiger

burdjeinanber gerüttelten, inniger jufammengeinengten ober fdjon feit länger jufammem

gefloffenen fd&eibet. SBei ben Äljot finbet man ben £opuS beS Stabf<f)puten neben bem beS

sötnl unb alle Slbfhtfungen jwifdjen ben beiben, bodj mit bem Unterfdnebe, baß fie fid)

im Söeften if)reS 2Öol)ngebieteS überaß me^r ben Stabfd)puten nähern als im Cften. $n
Ühibfdjarat, ftutfä), Äatfnawar fommt eS oor, baß fie für entartete 9Iabfd;puten gehalten wer*

ben. Sie geben ftdj übrigen« felbft für Siabfdjputen auS, weldje nur infolge t>on Serbin*

bungen mit grauen eingebomer Waffen itjre Äafte oerloren Ratten. Seiber geben u)re Über*

lieferungen nidjt genau an, ob biefe SSerbinbungen mit 2Mnl, £>f>er ober ät>nltd)en Statte

men ftattgefunben Ijaben. 2lud> bie Äfjanb finb als eine SHifdjung biefer beiben Elemente,

oieHeia)t eine frühere, ju betrauten, unb bie StabfdV©unb fpredjen fdjon in iljrem tarnen

au«, baß mau fie für baS ^Jrobuft einer SRifdjung oon Stabfdjputen unb ®unb f)ält. 3m
äußerften Horben Ijcbt fdwn 93- $raf er oon ben Siepalefen fjeroor, baß aud) fie fein einleite

Iid)er Stamm, fonbeni burdj große äJerfdjieben&eit ber Spfjofiognomie unb beS ©IwrafterS

auSgeseidjnet feien. 3)er aurüefgebrängte §trtenftamm ber Xoba umfdjließt federe (Behalten,

als man in ber Siegel unter ben §inbu finbet, mit bid&tem ©arte, mächtigem ^aarmuajfe

beS unbebedten ÄopfeS. ftm allgemeinen malten bie gefd)loffenen £upen mefjr im 3"DuS*

unb öangesgebiete unb im Dften, bie weiter auSeinanber geljenben im Himalaja, in ben ®e>

birgen beS SßeftenS unb im Süben oor. ©rößerer 23erfef)r — befdjleunigte $Jeridnnel$ung.

3n oerfdjiebenen Stiftungen fielen, wie fa;on angebeutet, bie fojiale (älieberung

unb bie Staffenbilbung in 23ejte!)ung. 3)aß in ber f)eute gültigen Äaftenfonberung ber

3nbier etfmograpfiifdje eiemente mitwirfenb tfjätig waren, bafür liefert bie ©efd)idjte mandje

Öelege. 2113 bie Stabfdjputen im 4. ober 5. 3al)rlmnbert n. £&r. bie angeblid) turanifdjen

Sfdjat, bie 3wifa)en 3nbuS unb Sumbul in ber heutigen Stabfdjputana wohnten, unter-

warfen, fanben fie, trofcbem tf/re &af)l gering war, oon feiten ber Sderbau treibenben 8c=

oölferungen nur einen fajmadjen 2i5ibcrftonb. Sie überließen tfmen ben freien 93eftfc beS

Kobens unb ließen if)re Oberljerrfd)aft oon bem Sena ober bem oerfammelten State ber

X]a)at betätigen. 9ioa) Ijeutjutage werben bie rabfd)putifd;en ^errfa)er oon 3"^pur unb

Jöifanir burdj eine 3öa^l i^rcS 33olfeS, bie allerbingS nur Schein iji, auf ben X^ron ge*

rufen. Unb bie Äaften ber Äfd&atrioa unb SJaicia fowie bie Äafte ber gemifc^ten öeoölfe=

rung, Saran Sanfar, öffneten fia; ben Unterworfeneu. keineswegs aber fanben bie le$=

tem ben 2öeg in bie Sralnnanenfafle. ©ie altern arifa)en einfalle bürften ä^nliaj fia>

uoÜ5ogen ^aben. 3mmct f^en fi^ bie Srier gezwungen, burd) i^re Energie unb ^ö^erc

Anteiligen) i^re relatioe Sd)mäd)c ju ergänjen. Xa fie bie mä<$tigen SBölferfd)aften nid)t

auszurotten oermod;ten, oerfa)moljen fie fid) mit ü)nen, inbem fie beren Strieger in i^re

jweite Äafte unb ben 9ieft beS Voltes in bie näd;ftniebern haften aufnahmen. 2öir galten

es aber für nia;t wa^rfa^einlia), baß fie eigens jwei neue Äaften gebilbet Ratten, bie ber

«aicia unb bie ber Subra, „für bie Xuranier unb für bie 2)rawibier". 211S öeifpiel ä§n=

lieber (jntwidelung auf engem Staunte ifl antljropologifa) unb et^nograpl;if^ gleich mert-

würbig bie Stoffe, baS 2}olE ober enblid) gar nur ber Staub ber öanjari. 25er Stome 35an=

jari ober )eombabi wirb in ganj ^cntralinbien auf einen ja^lreiapen SBolfSftamm angewenbet^

Digitized by Google



SMifd&unaen unb foäiale Stoffen. 405

ber ft<h felbft „©olmr" nennt, unb beffen einjige $efcf>äftigung barin befiehl, oon einem

fünfte jum anbem mittel« Cchfen ©etreibeoorräte ju bringen, fei es auf eigne Rechnung

ober auf Segnung ber Regierungen ober ^rioater. $tefe öanjari ernähren fo alle ^ro=

uinjen 3entralinbieuS unb finb wegen beS f)of)en RufcenS, ben ihre J'hätigfett befonberS in

junger«- unb ÄriegSjeiten gewährt, feit langem neutraliftert, gegen jeben Angriff unb jebe

$et)tnberung ihrer 2^^ätigfeit buret) bie Teilnahme gefehlt, bie baS öffentliche Qntereffe

ü)nen gewährt. %tycex Arbeit entfpred)enb finb fte bie reinen Romaben unb fdjlagen niemals

it)ren SBohnfifc in ben 6täbten auf; im (Sommer lagern fie im freien, im Sinter in Kütten

au* aftroerf. ©letd)wohl betrauten fte Rabfcheftan, befonberS baS öftltche 3Heroar, als il;r

^aterlanb unb beftfcen bort einige Dörfer, wohin ft^ ihre ©reife unb ihre Snoaltben ju*

rücfjtt&en. Racf> ihren Überlieferungen mären fie burefj ben ©infall ber Rabfdmuten gegen

baS 6. 3at)rhunbert aus biefem Sanbe oerjagt roorben. ftörperlia) gleiten bie 93anjari ben

3igeunern, als beren llrfiamm man fte auch angefehen hat. 9Utr bie mehr rotbraune Haut-

farbe foQ fte unterfReiben. 3n intern ©fjarafter fdjeint jeboer) wenig 3i0eunerähnlicrje£ §u

liegen, benn fic ftnb tapfer, ftolj, in ihren &anbelSgefchäften oon berühmter Reblichfeit; aber

rnglifaje ©ttmographen haben als übereinftimmenbe ©igenfehaften beiber bie inufifalifdje 2ln-

läge, ben Äinbrnaub, bie einfache ftorm ber ©hefchließung, ben 3)iäbchenmorb, bie SBah*

fagefunft ber 3Beiber betont, jebenfaHS aber boch nur, roeil bie Söanjari ihre fceimat in

3tobfä)efton Jüchen unb auch bie 3igeuner Snbeutungen innigerer »ejiclrnng ju ben 3nbuS*

ttjalbetDo^nern auftoeifen.

(SS ift üblic^, bie öeoölferung SnbienS aus 3cntrQ^cn herzuleiten, wobei aber

in ber Siegel angenommen wirb, baß bie 3ei* ber erften ©tnwanberung ganj anbre flima*

tifd)e Sßerhältniffe gefefjen habe. Selbft ein ftenner roie <3ir äöalter ©lliot läßt biefe

fleminiSjenj an bie biblifaje Urheimat nicht faflett. 2Bir roiffen bamit nichts anzufangen.

Sir haben gefa)i(htliche SJelege für baS Ginbringen hellfarbiger SHenfchen oon Rorbweften

&er in baS innere ber oorberinbifchen £albinfel. 2iMr mürben auch ohne biefe bei ber

Sage, welche SBorberinbien 511m innerafiatifdjen (Steppengürtel einnimmt, eine häufigere

Überflutung roenigftenö beS norbweftlichen ^nbien fcitenS türfif<her ober mongolifcher ^ir-

tenoölfer oorauSfefeen. 3)ie ®efd)ichte lehrt uns eine ganje Reihe oon ©inbrüdjen inner*

aftattfeher Romaben in 3fnbictt unb Verfielt fennen. SBon bem Vergleiche 2lrrianS jrotfehen

i)en alten ^nbiern unb ben ffothifchen ÜÖagennomaben, ber gewagt fein mag, aber 511 bel-

len gibt, tonnen wir abfehen. $te 3lrier tarnen, wie Slnbcutungen in ihrer Sprache lel;*

ren, aus einem Älima, wo nicht nach Regenzeiten, fonbern naa) Sintern gerechnet würbe,

unb baS 2ßort haimantik (SBinterfrucht), mit welkem in Bengalen heute ber RooemberreiS

6ejeicr)net wirb, ift oon berfelben SBurjel wie hiems abgeleitet. Sicfe SBölfer waren glcifd^=

unb s
JKilchcffer, fte hatten grofje gerben, welche fie auf weiten (55ra3ebcnen weiben ließen.

Sie fdjeinen burch Slfghaniftan ben SSeg an ben fyibui gefunben unb laugfam am ^uße be£

ÖebirgeS hm bte jum obern GJangeS Ttch ausgebreitet ju Imben. ©S ift f)öd>ft wahrfajein-

l«h, bafe biefe ©inwanberung nicht eine einmalige £hatfad;e war, fonbern fich wieberholtc.

6» liegen ferner Slnbeutungen oor, ba&, oielleicht nach längerer ^aufe, im 7. Sahrhunbert

0. 6^r. ein Einbruch oon Romaben in 3'tbien fiattfanb, welchen man in Ermangelung ge-

nauerer Rachrid)ten als ftpthifch be$eid;nct. ©S ift möglich, baß biefe ^nboffptljen, benfelben .

®eg oerfolgenb wie einft bie arifchen ©inwanberer, bis ins öangeSgebiet hinüber gelangten,

unb man fyat bie Meinung auSgefprochen, baß bie $onaftic SSubbfmS in Äapilaoaftu ein

ftothifcher ©proß gemefen fei. ©S ift betannt, baß bie gricchifch=battrifchen Rteberlaffungen

im 2. ^ahrhunbert 0. ©hr. mit ffptt)ifchen Snwfümen jU fampfen hatten, unb biefe lefctern

gelangten baju, eine Rieberlaffuug im ^anbfd;ab }u grünben. ©in fteigenber ©influß beS

l'fothifchen ©lementeS in $nbien geht paraUel mit bem gortffreiten beS SBubbhiSmuS unb
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mad)t eS erflärlid), roenn jenfeit bcr inbifdjcn ©renjen SSubbf)a als Sfgtfje erfdjeint, roie

bcnn uom beginne etroa unfrer 3eitrcd)nung an bie oon ^nnerafien roieber herabfteigenbe

norbifcf;e ftorm beS SubbljiSmuS mit bcr urfprflnglidjern inbifdjen in 3nbien felbft um beu

(Sinflufe fämpft. 5>te ffutfnfdjen

Ginroauberungen ffeinen fidj

immer uueberljolt unb bis nad)

3entralinbien if>re reidjegrün-

benbc SBirffamfcit ausgebest

ju fmben. $n ben erften fcc^S

3afjrf|unberien unfrer 3ritred}=

nung faf> man im nörblidjen

^nbien ffutf)ifd)e unb inbifdje

ÜJiädjte ud) ergeben unb fafien.

2>ie Safen, ftunneu, öupta

treten ftaatengrünbenb fjeruor.

3« einigen gäüen finb Heinere

©ruppen biefer ©inbringlinge

auf befd)ränftcm öoben, auf

bem fie fia) jäh behaupteten,

mele ^aljr^unbcrte ju oerfolgen,

fo bie £affa, fpäter ©haffar,

rocldje fdjon jur 3cü oeS erften

©riechenjugeS ben öejirf oon

9toroalpinbi innegehabt 51t Im

ben fa^einen unb noch 1857 als

ber unbeugfamfte ^eil ber aV

ten 2iflnnad)t gegen ßnglanb

in SBaffen ftanben. Sie rour=

ben 1881 als ein 93ölfcf)en oon

26,000 Äöpfen gejohlt. 3kd>

ben erften arabifdjen ßanbungS-

Hltb GinbniajSoerfuajeu an ber

Stufte oon 23ombao unb ber

Örenje uon <Sinb, roelaje im

beginne beS 8. ^ahrhunberts

ju einer iJiicberlaffung in Sinb

führten, finben mir am Gnbe
beS 10. 3af>rf)unbertS bie tür=

fifdjen ^errfajer HfgfjaniftanS,

bie ©haSnaroibcn, im ^an=
bfdjab, nad) roeld)em SNahmuö
bcr ©haSnaroibe angeblich 17

Gfpebitionen führte. SJie^fla--

oenbmiaftie", roeldje im 13.

Sahrlmubert in Seljli f;errfd)te, roar türfifchen UrfprungeS. Sie hatte oon ben erften 3)ion=

goleneinfällen ju leiben, tueldje angeblich mit einem (Einbrüche biefer Slomaben uon £ibet
aus im norböftlidjen Bengalen (1245) anhüben. 3luf bcr 3l>enbe beS 13. unb 14. 3af>rljun=
bcrtS 3äljlt man bie mouöolifd)en ^uoafionen nadj Sufceubcn, unb bie mofjammebanifchen

t>inbu»ÄoufIruit. («ai$ $fjotogro»>We.)
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Äönige oon £ef)li Ratten örigaben mongolifd&er Sölbner in i&ren SJienften. S)te Eug&laf;

blaßte, roeldje 1398 unter ber #anb £imur8 ober £amerlanS jerbrad), mar roieberum

von einem dürfen gegrünbet, ber cinfl Sflaoe geroefen war. £imur war aus 2lfgf)aniftan

gefommen unb naclj einem 3UÖC / Raufen oon £eidf>cn unb oertDüi'tcte Stäbte hinter:

liefj, nad) 3nnerafien auf bemfelben 3£ege jurflcfgefefjrt. (Srfl 1526 fam eS burdfj ©aber

enbgültig jur 2lufridf)tung einer mongolifdjen SDnnaftie in Sinbien, bajroifd&en Ratten bie

SRefte beS SReicljeS oon 2>el)li unter afgfjanifcljer $errfd^oft geftanben. 23aber mar oon flei*

nen Anfangen als fcerrfd&er »on fterglwna ©rünber eines SReidjeS geworben, baS oom 2tmu

bis Bengalen reifte. SrtefeS 9flei# befeftigte äfbar, ber 1556 jur Regierung tarn, inbem

er bie $aljlrei($en Souoeränitäten oerniajtete, welche befonberS auf bem Proben ber 3noa*

üonen fid> erhoben Ratten. $aburd(j roanbelte er ^nbien bis jum SBinbfjoagebirge in einen

einigen StaatSorgamSmuS mit Unterabteilung in unfelbftänbige ^prooinjen unb SBcsirfc

um. StfbarS Meie!) mafj 375 ©egfhmben jroifdben Horben unb Süben, 500 jroifdfien Often

unb ÜÖeften. Sejcictynenb ift, bafj dürfen als $reunbe unb ©egner babei eine große SRolIe

fjnelten, unb ba§ ber jäf)efie 2Biberftanb bort feinen Si& ^atte, roo bie aus ^nnerafien ein*

öeroanberten Sparen ftdj am bic§teften feftgefefct Ratten. SllS £fd>at unb 9iabfd)puten,

jroei ©ruppen, bie fjeute als 93ölfer, ja als Staffen SRorbinbienS angefproa^en werben

(f. S. 408), in SBirfliajfeit aber ei)er auf fojialer als auf etfmifd) oerfc&iebener ©runb*

läge rufjen, finb biefelben bis auf ben heutigen £ag bie fiärfften Präger beS 3$lQm / Dcr

Iriegerifrfjen unb ftaatenbilbenben $äf)igfeiten. 2)ie jroei einjigen grofjen Mitärmädjte,

mit benen (Snglanb eS in ^nbien 311 tljun gehabt, bie sDJaratl)eu in 3entralinbten unb bie

Siff) im ^ßanbfdfjab, finb beibe biefem fremben, aber aud& im neuen öoben feine ftraft

lange beroa&renben Stamme entfproffen.

$ie Mcfroirfung ber 9iatur beS £anbes auf bie ©efd&idjte feiner SJölfer ift in Snbien

befonberS in bem ©egenfafce jioifcben Storben unb Sübeu unb SSefien unb Djten

ffljr Aar ausgesprochen. 2>ie ftarfen ©egenfäfre ber öobengeftalt unb beS ÄlimaS flimmern
überall burdj. Sagen ber 9tobfdjputen unb $Mjil jeigen und bie lefeteru im Sefifce ber 9*abfdfj

putana, von Xapti bis $una3 unb oom sJian oon Äatfdj bis ^{altoa, roo fie Stäbte unb

Clingen, oon (Srbroällen umgeben, befafeen. Sie teilten if>r ßanb mit ben nomabifierenben

£fd>at, inbem fie biefen lefetern bie großen ©benen beS Horbens überließen, bie frönen

^äler oon ©lumbal unb SunaS. Sßon ben 3iabfa)puten angegriffen, oerteibigten fie ^art^

nädtig i^ren Söoben, unb belegt jogen fie fid^, alle Angebote beS Siegers »erf^mäbenb, in

Die (Gebirge jurüdf, oon roo aus fie jafjrfmnbertelang il;re unoerföfjnliajen ^einbe beftänbig

fcrauSjuforbern nid^t aufhörten. Sie ^aben fid^ bis auf unfre £age in i^rer 3wrüdtge=

jogenljeit eine ooUftäubige Unabfjängigfeit 31t erhalten genmjjt. 25er ^Jrojefe ^at, befiänbig

roieber^olenb, ja^lreid^en fogenannten Öcrgftäinmen Urfprung gegeben.

2)ie llimatifa^en Unterfdnebe fa^ärfen biefe ©egenfä^e ber Sage. 2tlS bie oon SBeften

unb aus fjöljer gelegenen ÖJegcnben in baS öjHidje inbii^e 3Tieftanb einroanbernben Slrier

unter bem einfluffe beS erfa)laffenben Xropen^ unb ^ieflanbflimaS balb aufhörten, bie

„Söürbigen" ober „Seljerrfd^enben" 511 fein, als roeld&e iljr 9lame fie fennäcid^nete, roar bieS

fiajerlic^ jum Steile bie Söirfung fUmatifd&er Giuflüffe, roelaje na^ einigen (Generationen auaj

im förperlid^en Söeien biefer SSölfer fidt) fennseia;nete. XaS £ieflanbflima beförberte fia^erlid;

fiarfe ^ermifc^ung ber $aicia ober eingeroanberten Stammesgenoffen mit ben anfäffigen

3ubra , roeld&er in bem roeiten ©augeStieflanbe fein Hemmnis in ©eftalt natürlicher ©ren=

^en entgegenllanb, unb roeld^e barum burd) leine noa) fo ftrenge 2luSeinanberljaltung ber

Äafteu ober „ftarben" ju ^inbem roar, roa^renb in ben ÖebirgStljälern, roo bie SBorberge beS

oölfertrennenben ^imalaia natürliche tleine Söölfergcbiete abfonbern, baS ariia> 3Jlut unb

ebenfo in einigen ©ebirgSlanbfcbaften ber ^albinfel baS bunfle 93lut ber (^ingebomen fia)
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reiner erhielt als ringsumher. ÜDZan wirb als gute Betfpiele ber erftern bie £hafd)a unb

Safu beS Himalaja, alä ebenfolche ber anbem £hatfa<he bie ^Jaharia beS SflabfchmahaljugeS

nennen bürfen. Gsnbltch beobachten wir aber auch eine tiefgreifenbe Umänberung ber Sitten

unb Slnfchauungen biefeS BolfeS, welche mit bem £aufd;e feiner r)oct) gelegenen, fühlern, &v
mer oon ber SKatur ausgerotteten Sifce im norbweftlichen ^odt)lanbe gegen bie tiefen, Reiften,

oon ber ftatur reich, oieUcid^t reidj auSgeftatteten 2:^altanbf^aften ber grofjen inbiföen

glüffe jufammen^angt unb offenbar barin &auptfää)lid) begrünbet ift, ba& bort bie 9totur

tf)m largere SJiittel jur Erhaltung unb jum ©enuffe beS öebenS bot als Ijier. 2luS bem ^ir=

ten wirb ein Sieferbauer, aus ben gleichmäßig bebürfnislofen, faft armen Stämmen ein Bolf

von einigen in 9teichtuin fchwelgenben &errfchern mit jahllofen armen Untertanen, aus an

3ahl geringem ein übermäßig rafch wachfenbeS Bolf, baS eine gefeUfdjaftlidje ©lieberung

cntroicfelt, wie eS fie unter jenen anbem Berhältniffen nicht geahnt hatte. Safe bie grofjen

religiöfen, fojtalen, politifchen, enblich felbft ethnifd&en Untertriebe ber tnbifäjen Beoölfe*

rung, welche befonberS ben ÜRorbweften, ben 9torboften unb ben ©üben einanber entgegen*

fe&cn, entftanben, ift gro&enteilS ben 3uroanberungen oon aujjen ju banfen; bajj fie fia) er*

hielten, baran t)at bie 91atur beS SanbeS ihren großen Anteil. 9Bie lange bie Berfdtjiebungen

bauerten, ift nicht abjufel)en, benn fie oolljiehen fid) in Weinen Bewegungen, oon meldten bie

©efdjichte wenig Äunbe gibt. @in§elne gäUe müffen bie Bebeutung beS ©anjen ahnen laffen.

Sie 2Banberung ber Sfdwt im Anfange beS oorigen 3ah*hun*>ertS oon 9Wultan nach bem

nörblid)en §inboftan unb ihre Bilbung neuer Slnfiebelungen an ber Sfdjumna unb im Suab
am ©angeS ift ein Reichen, bafj bie Begebungen oon Horben nadj ©üben unb oon ©eften

nad) Dften tetlweife neu finb. SaS fogeuannte nomabifche Slcferbaufoflem, welches bie Sri*

ten in Bengalen neben bem febentären in Betrieb fanben, gibt einen wettern Hinweis. Sie

%f)äni 9taoat, bie angeftebelten Bauern, geben eine geringere Sßadt)t oon berfelben Bobens

fläche, als bie ^aif^dfl SHanat ober toanbernben Bauern eS traten.

So ift baS nörbliche ^nbien baS 3nbien ber oon Slorbwefien fommenben ©inroam

berungeu unb ber arifchen unb mongolifchen 3umifd)ungen. So flar liegt bie natürliche

Begrenzung biefeS Snbieti oor und, bajj fdwn baS ©efe{jbudfj beS 9Ranu fie beutlicbft ju

bezeichnen oermochte: „Slrjäoarta", heifct eS bort, „ift baS fianb im Süben beS §imalaja,

im Horben beS 2Binbt)oa, oon bem 2Reere im Dften bü8 ju bem im SBeften". entfielt

aber bie ^rage, wie fid) bie grofee nörbli<he @ren$fd)ranfe bed Himalaja ju ben Bölfern

oer^alten höbe, welche fie burch ihre mächtigen Schneefämme auleinanber hält, in ihren

Ehälcrn aber audj wieber sufammenführt. ift eine tibetanifche Snoarion, fo wie wir

afghanifaje, türfifche, mongolifd^e (ennen, in ber inbifdfjen ©efdeichte nicht befannt; bie Ber-

breitung ber tibetanifchen Sorachoerwanbtfchaft jeigt inbeffen, ba& weit in bie Borberge

hinaus Bölfer oon Horben h« fi^l ausgebreitet haben. (Bgl. oben, S. 342.) Sie baburdt)

gefchaffene 3^oafion wirfte mittelbar auf bie inbifd)e Beoölferung, fie wirfte aber' nichts

beftoweniger fräftig, unb e« ift oerfehlt, ju fagen, SCibet unb 3fnbien feien niemals in ethno=

graphifche äßechfelbejiehungen getreten. S)ie grofee SRaturfchranfe oerjögerte ben äuStaufü),

uerhinberte benfelben jcbod) nicht. 3n ben Borbergen oon 9iepal finben wir unter ben zahl-

reichen jerfplitterten Stämmen balb Sibetifd) als oorhenfd)enbe Sprache, balb in aRifdjung

mit anbern ^biornen. Sie 9Jaffe ift entfd)icben mongoloib bei ben tiein gewachfenen 9iewar

unb ben großem ©orlha Nepals. Ser inbifaje Ginflug ifl inbeffen bei ben tefetern fchon

flärfer fühlbar als bei ben erftern. ©r überwiegt in ben höh^tn Äaften oon Äafd)mir,

beren ©runblage inbeffen 5Refte ber einft auch hiet ftärfcr oertretenen Bölfer tibetanifchen

Stammes in ben hörigen unb oerachteten Schichten unb Äaften ber Batal, Sum, Bem
unb anbrer bilben. Möglich ift e«, bafj mit biefen aud) manche ber faftenlofen Bölfer

beS innern 3nbien jufammenhängen. 9Kifchlinge ber beiben Schichten will man in ben
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ftremin Äafdnnir* feljen, toetc^e meift $anbmerfe betreiben, ©ie foUen ben eine entfpre*

$enbe ©tufe im Sßanbfchab einnehmenben 2)fdjiwar ahnlich fein. 9Kan erinnert fich bei

biefen Xnflängen an bie etfjnograpfjii'dfjc Befonberheit Äafchmir* unb an bie 9toü"e, welche

biefem Sanbe in ber (Sntwicfelung be* tnbifdjjen ©eifte* jugefaHen ift. 3unä$ft in ber

Äunfi. Äafdjmir ift ein 3Trümmerfelb großartiger gried^if^*baftrifd)er unb mongolifcher

Sauten, wo fich in ber Verarbeitung ber Metalle perfifch:arabif<$e, mbifche unb d^tneflfc^e

Äunjt bie $anb gereift haben, um eine eigentümliche nationale Äunfrrid)tung ju fchaffen,

bie mit entlehnten formen neue atteifterwerfe fchuf. Äafdmiir ift aber auch ber 2lu3gang*:

punft ber tlmgeflaltung be* Bubbhi*mu* in ein theologifc^sphilofopbifche* ©nftem; fner

fianben bie Unioerfitäten t»on £affchactla unb SRalanba, an benen biefe SRefonn gelehrt

roarb. Über Äafdmur wanberte ber Bubbhi*mu*, al* er in 3nbten heimatlos geworben,

na$ £ibet au*, roo er neue 2lu*ftrahlung*punfte gewann. %m ©egenfafce baju ift Slffam

feiner geograp^ifdjen Sage nach nur oon Bengalen au« jugfingltch, inbem e*, ring* oon

©ebirgen unb ©ümpfen umfdjloffen, geroiffermaßen eine ©aefgaffe bübet, eine ungemein

gejäjüfcte unb in fi<h reiche fianbfd)aft- <£* rjat roeber an ber ©efä;icht*bewegung ^nbien*

noch fcinterinbien* teilgenommen, wenn aud) einjelne Eroberer au* biefem, jule&t bie aijom,

unb £änbler au« jenem eingebrungen ftnb.

Sie Stfeüen ber oon SBeften liereinbred)enben Bewegungen fd^Iugen fehr oft na<$ Dften

hinüber unb oerliefen erft im ©ange*tieflanbe; fie erreichten aber nie ben ©üben in ooHer

Äraft unb erfäjütterten felbfi ba* SDefhan nicht fo, wie fie Bengalen öfters aufgewühlt

Ratten, ©übinbien ift lange eine SBelt für fich gewefen. 3Me fich jufeilenbe $orm er*

fdjmerte ba* Borbringen im Binnenlanbe. SDie 3öge ber 2lrier hoben wohl 3entralinbien*

Öeoölferungen tief beeinflußt, aber fo wie fie machten auch biejenigen ihrer Nachfolger

in ben Bergen ber SBinbhoafette $alt. 3m SBejten finben wir hier bie ebenen oon einer

3Rinberheit oon §inbu unb 9tabfd)puten unb ben turanifchen 2)f<hat befefot, bie ihnen oor*

angegangen fmb, unb bie Berge oon ben Bt)U unb anbem Böllern be* nämlichen ©tarn*

nie*, roahtfeheinlich alten Bewohnern ber ebene unb 3Rifchling*probuften ber Xuranier mit

einer primitioen SRaffe, beren reinfter £npu* un* in ben Barali bei Slonfan entgegen^

tritt. 3m mittlem 3entraltnbien unb im Dften finben wir eine Beoölferung, in welcher

bal arifdje ©lement nur eine unbebeutenbe 3Hinberheit bilbet, wäljrenb ba* gelbe fowohl

im Sterben al* gegen ©üben hin oorherrfcht; auf ben §öhen finben wir bie ©unb, bie

Ähonb, bie ©ontal, bie SJlale unb anbre, welche au* ber SJüfchung be* gelben 2Wenf<hen

mit bunflem, früher ^icr anfäfftgen Bewohnern heroorgegangen fein bürften. ©üblich

Bon biefer großen sentralinbifchen Bölferfchranfe bominieren bie oben befprochenen 3)ra-

wibaoölter, welche oor ber arifäjen Qnoafion deiche gegrünbet unb allem 3tnfcheine nach

eineftultur oon beträchtlicher ©ntroüfelung gepflegt hatten. Bon einem weitoerbreiteten

ftücfgange ber Äultur junächft im füblid)en ^nbien fpredjen nicht nur bie 2lu*brücfe, welche

in ber tamilifä)en ©praäje für ade SRetalle außer Blei, 3"™/ 3,\nt, für größere ©eefchiffe,

Slderbau, ©pinnen, äöeben, für bie Planeten außer Neptun, ©atunt, 3Kerfur (nadh Bifchof

(Ealbroell) unb oiele* anbre gefunben werben; biefelbe wirb fogar belegt burch bie Ber*

gleicbung ber ©räberfunbe, befonber* ber jahlreia)en ^^ongefä^e, welche man in ©teim

fe^ungen ©übinbien* finbet. $n ben Bejirfen oon Äoimbatur unb Äurg in ber ^räfibeut:

fc§aft 3Jiabra* finb ^hon8efaße gefunben, welche fowohl in Reinheit be« ©toffe* al* ber

Serjierung au*gejeia)net finb. 3hr Material befteht au* fein geflammtem roten ^houe,

roeld)em burch Reibung ein oft hoher ©tab oon Politur, bie an ©lafur erinnert, beigebracht

roorben war. Sie Beverungen beftehen au* geraben ober wellenförmigen Strichen oon

wrfchiebener garbe ober au* halbrunben, breitern ©treifen in fonjentrifchen Bogen. Be=

ionberd bejeichnenb für bie ©tcinhügel ift ba* ^öuftge Borfommen großer, bi* ju 1 m hoher,
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enger Unten, welche auf brei ober oier güßen ru§en unb meiftenS Fragmente verbrannter

9Kenfa)enfnoa}en enthalten. SRidjtS Dergleichen ift gegenwärtig bei bem Volfe im ©ebrauche.

Selbft ber etnfadje Äunftgrtff, bie ©efäße mit güßen ju oerfehen, ift, gleich anbern ©rfin*

bungen, oerloren. 5)ie meift in oorgefchrittenen Stabien beS 3erfalle£ befmbltdhen ©ifenteile

biefer ©räber jeigen wenigftenS oon ben fceute bort üblichen gormen weit abroeid&enbe

©eftaltungen.

Stcinbenfmäler, weld&e nid)t bloß in einer ßinfufit ben megalit^if^en SReften prä=

tjiftorifctjcr Völfer Europas gleiten, finb in oerfchtebenen teilen SnbienS nadhgewtefen.

3^ire 3citbeftimmung ifl unmöglich , benn fte entbehren jeglicher ^nfdjrift, jebeS beutbaren

BilbeS unb frnnbolifdjen 3ei#*n$- Äein Schluß ift barauS ju jtehen, baß bie einen in ber

Verwitterung ftarf oorgefabritten finb, wäf>renb anbre fo neu ausfegen, als ob fie erji

oor einigen Safyxtn errietet worben feien. Äeine beftimmte Überlieferung fnüpft fia) an

fie. SUen Bewohnern oon ©ebieten, bie heute oon berartigen ©enfmälern wimmeln, fo ben

©arro, Saintia, 9iaga, ift baS Errichten fötaler Säulen unb Dpfertifa>e ganj unbefannt.

3lua) fommen bei benfelben Tempel ober irgenb anbre Äonftrufttonen jur Vertretung ber*

felben nicht oor. Kur eine unbeftimmte Scheu r)ält oon ihrer 3e*ftörung jurüdf, unb fte

erflärt audh bie große 3al;l ber 9tefte. 9iie bürfen folche Steine ju einem neuern SWonu*

mente ober gar ju Baujwecfen oenoenbet werben. ES hat fi$ ber ©laube an ihren fa*

taliftifchen Einfluß auf baS ftortbeftet)en audj ber an ihre Erjftenj gebunbenen Verträge

weltlicher unb bämonifajer 2lrt unerfduittert erhalten. Slber bie beftimmter motioierte

G^rfura^t, welche einft oon ber Entwürbigung biefer ©enfmäler jurud^ielt, ^pat fiel) in bem

nebelhaften ©lauben au ©eifter oerflfichtigt, beneu ü)re Errichtung ju banfen, ober welche

in ihrer SNähe haufen - man nach feltifchen Benennungen, bie in ber Bretagne üblich,

bei uns als SNenfyir, Etomlech unb Dolmen bejeidmet, fommt alles auch in ben Ähaffta:

bergen unb in einem großen Seile beS ©ebieteS ber Spräfibentfc^aft 3)tabraS oor. äm h««fig;

flen ift bie Verbinbung oon Dolmen unb Steinhofen, wobei aber in jenen ober in ber 3iäbe

berfelben nichts oorfommt, waS erwarten ließe, bog fte je, wie bei uns, als Begräbnis

pläfee gebient hatten. Slud) baS Verbrennen ber Seichen wirb, jefct wenigftenS, ftets fem

oon folchen Stellen oorgenommett. 3)ton hat bagegen in jener üblichen Verbinbung wohl

nicht unjutreffenb eine Slnbeutung erfannt, baß bie Dolmen als Cpfertifche gebient hätten.

Die 3ahlrcid)en eingeht ftehenben Steinpfeiler laffen aber auch an SteinfultuS benfen, unb

mehr noch *h"n bieS Vorfommeu, wie Sdjlagintweit eins aus bem ©ranitgebiete ber

5lt)affiaberge befchreibt, wo an ber mittlem ber Säulen eine quabratifche platte angebracht

war. Diefe platte hatte naheju 1 m Seite, war in ber Glitte burd>löchert unb fo auf

bie höchfte ber Steinfäulett aufgelegt, bie naa) abwärts etwas an Dicfe jttnahm, baß bie

platte 3 m über bem Boben ftdh befanb unb bie Säule uod) 1 m über bie obere glädje ber

platte h^raufragte. Säulen oon 4 m §öf|e finb nicht feiten. Daß biefe äßerfe, ähnlid)

wie bie Stdnfrcife unb ^Säulen afrifanifcher 2ßüftenftämme, einft eine öebeutung im Stam^
meSleben befaßen, fcheint aus oerfdnebenen Mitteilungen heroorjugehen, benen jufolge bei

ben Ähaffta Verträge burch bie Errichtung folcher 2)enffäulen gleichfam bertegelt werben.

Angeblich foll noch 1873 einem eitglifchen Beamten ju @hren ober jur ©rinnemng an

feine Stttwefenheit ein Steinpfeiler errichtet worben fein. @S ift ftcher, baß fte im Sl^affta?

gebirge als charafteriftifche Seile ber Sanbfchaft um fo mehr hewortreten, als für üjre

2lufftellung mit Vorliebe freie, höh* fünfte unb womöglich Scheibewege gewählt finb. iie

ÜHehräahl ber fübinbifchen Steinbenfmäler trägt im ©egenfafce ju benjenigen ber Äfmffta*

berge unb ber sJ«lgiri ben ©howfter oon ©rabftätten. 9Kan beft&t eingehenbe Beriete

über biejeuigen beS BejirfeS oon Äoimbatur in ber tytooinj 9)fabraS, wo man fie ju Xau-
Jenben oereinjelt ober in ©ruppen oon jweien, breien, aber auch 8« äunberten antrifft
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2luch i)kx finb Steinfreife unb Steinpfeiler faft überall mit ben ©räbern oergcfeHfchaftet.

Tie bolmenartigen Steinfefcungen jeigten fich in einigen fällen, ohne jebc Spur oon Ver*

lefcung, leer; in ben meiften ober enthielten fic jene £f)ongefä&e oon feinerer 2lrbeit unb bie

oorfun erwähnten ©ifenrefte, bie, foweit fic noch ju erfennen waren, gleichfalls einen fremb«

artigen (linbruef matten.

Tie überlegene ^nbuflrie, welche au« jenen Arbeiten fpricht, macht eS nicht wahrfcheiu*

Ctdt>, bafj wir fner SRefte oor uns haben oon einer in Überlieferungen, bie SB. 61 Hot eingefjenb

jufammenftellt, noa) lebenben, einft jahlreidjen fcirtenbeoölferung frember klaffe, bie über

Sentraf; unb Sübinbten fich ausbreitete unb eine anbre wilbe 9?affe, bie früher bort bie

SBälber gelittet unb fiä) niebergelaffen hatte, oertrieben haben foQ. 3Bo in ber heutigen

$eoölferung fich tiefte biefer Sübinbier erhalten haben, fagt und niemanb. Ohne 3toetfel

mar Verfehr mit ben au&erinbifdjen Sänbern jur See möglich- TaS follte aber noch nicht ju

lria)t angebellten Verfugen führen, j. V. bie faftenlofen Sübinbier mit ben Auftraliem ober,

weniger beftimmt, Auftraloiben ^ufammenjubringen, fo wie anbre bie Trawiba aus Tibeta-

nern, bie oon Slorboften, unb aus Turaniern, bie oon 9iorbweften famen, gtctdrfam ju=

fammenfliefeen (äffen. 5LUr oerjetchnen biefe Meinungen, welche als Anregungen oon SBert

fein fönnen, aber alle ben ^fefjlcr hoben, in heutigen Golfern Urfprünge 51t fudjen, welche in

SSirflidjfeit tiefer als bie (Segenwart liegen müffen. fieiber finb bie Angaben biefer Völfer

über ihren eignen Urfprung in ber Siegel ju phantafttfeh, um im geringften unfer Urteil leü

teit ju fönnen. ©ibt man auch unter ben Trabitionen inbifdfjer Völfer, welche Sejug auf

ihre eigne ©efRichte haben, jenen Angaben eine größere Vebeutung, toelche Anfnüpfungen

mit ben 9iachbarlänbern AftenS barbieten, 5. 89. ber Überlieferung ber Sabeja, toelche auf

JÖerfunft aus Arabien unb Nieberlaffung im 3nbuStf)ale im 12. :$ahrhunbert beutet, 100 fic

Hfl) mit ben Tfajat oermifcfjten, fo ift boch oon folchen Nachrichten gerabe in Sfibinbien

md)t$ oorhanben. ©S ift oerhängntSooH, bafi überhaupt, wo Überlieferungen ins Spiel

fommen, ein Stuften nur in ber Verwertung für bie Aufhellung ber ©efdnchte ber lefcten

3a|)rhunberte möglich erfcheint, wäfjreub ber innere 2öert berfelben in bem 3Wafje abnimmt,

als roir uns ber ber Aufhellung bebürftigften frühern Vergangenheit juroenben.

S?on ber ßopotfjefe ber malaoifchen Abftammung fübinbifcher Völfer ift heute nur

ju jagen, bafj fic nicht gar ju gewagt erfcheint. Ta malamfche unb inbifche SBofm*, &errfdj*

unb VerfehrSgebietc fich fo eng berühren, fann bei ihnen oon einer fcharfen Sonberung

nicht bie 9tebe fein. Aber roir fel)en boch ätmächft nur Spuren inbifdjer 9ificfroirfung auf

üNalapen (ogl. 93b. II, S. 373), pnbeu aber umgefehrt nicht Anlafj, oon malaoifchen SBir--

fungen in Snbien $u fprechen. Aber fo einfach ftellt aüerbingS baS Problem ft<h nicht. 2SaS

mir heute Dialogen unb heute Snbier nennen, baS finb (Sntwicfelungen, auch in förperlictjer

Sejietmng, ber jüngern ^ahrhunberte ltnD 3ahrtaufenbe. SDajj aber, fo gut hiftorifä) nad^

rocisbar ^nbier nachchriftlicher Sahrfninberte nach Sumatra, 3aoa, Sali 2c. einwanberten,

auch ältere Seoölferungen be8 großen Archipel« fid) roeftioärt« nach ^[nbieu gewenbet haben

tonnten, ift um fo weniger unroahrfcheinlich, als neuere 9Kalatjen ^nbien berühren mußten,

um ihr großes, wichtiges Äolonial-Silanb "iDtabagaSfar ju erreichen, wo fic übrigens wieberum

t»on 3lnbiern in ihrer erobernben unb wirtfehaftlichen ^^ätigfeit Unterftüftung erhielten. Xit

Öeoölferung ber^ufeln im Vengalifchen 3){eerbufeu jeigt übrigens auch noch anbre 2öcge an.

£aS europäifche Clement ift in 3nbien immer fchwach oertreten geroefen, feine S<\\)i ftanb

auger allem SBerhältmffe ju feinen Äulturwirfungcn. 3)ie griechifch : baftrifchen (Sinfliiffe

unb bie ber 3ooana waren noch lange wirffam, als oon ihren einftigen Trägern jebe Spur

oerloren gegangen war. Auch ^"te ift bie europäisch =inbifche Veoölferung unbegreiflich

tiein. Sie VoltSjählung oon 1881 ergibt für ^ritifch^nbien eine »eoölferung europäifcher

^erfunft oon gegen 84,000 flöpfen. Xki ift eine im Vergleiche 311 bem ©influffe, ben biefe
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©eoölferung übt, oerfd)winbenbe 3<*hl- ®iefelbe erfd)eint um fo geringer, wenn man ftd)

erinnert, baf? bie 3<if)l ber ©uropäermifd)linge Hein ift, unb bafe ber ©tnflufc berfelben nichts

ju bem ber (Europäer beiträgt. 2Ran hält fie fnftematifd) im £tntcrgrunbe. Stnfang ber ad)t=

jiger 3at)re oerwanbten fid) bie ©urofier um Vertretung in ber Äommiffton, weld)e jur 2luS=

arbeitung eines neuen Unterrid)tSgefefceS niebergefefct warb,mürben aber abfd)lägig befdneben.

$ie gejd)id)tlid)en ©d)i<ffale SnbienS weifen im Gharafter feiner ©ölfer ber Trägheit,

bie fid) beugt unb fügt unb alle Energie auSlöfd)t, eine heroorragenbe 9lou*e ju. 9Beld)er

©egenfafc gerabe hierin ju ben abliefen, bie ben ©orjug höherer »Übung mit ben Snbiern

teilen! Ungemein bejeidjnenb urteilte ßrawfurb, als er nach ©ingapur fam: „(£S mar ein

angenehmes unb ergö&Ud)eS ©djauipiel für unS, bie mir in Snbien fo fet)r an baS (Gegen-

teil und hatten gewöhnen müffen, eine }at)lreid)e, fet)r muSfulöfe unb offenbar abgehärtete

9Jienfd)enart ju fetjen, bie mit einem ©rabe von Äraft unb ©d)arffinn arbeitete, ber ihrem

pfmfifdjen Gharafter nod) ein ganj eigentümliches (Gepräge hinjufügte unb fie unter einem

höd)ft günftigen ©eftd)tSpunfte barftellte, menn man fie mit bem ijuftanbe ber benachbarten

Nationen oerglid). Xit 2lrt, roie fie ihre 2Berfjeuge braud)en, weit entfernt oon ben tut«

bifd)en ©ewohnl)eiten ber inbifdjen ßanbwerfer, ^at fd)on met)r oon europäifd)er @efd)id=

lid)feit an ftd)." 25er (Sharafterjug ber Trägheit, fiäfftgfeit fleigert fid) bis jur apattne

unb greift tief in alle 93erf)ältniffe ein. 3>er 3nbier hat mehr negatioe als pofitioe £ugenben.

©eine SJorjüge liegen jumeift auf ber Seite beS (Ertragen^ unb GntbehrenfönnenS, ber 2i>eia>

t)eit, bie freilich 2luSbrüd)e oon ©raufamfeit nid)t au$fd)lief}t, roie benn bie raffinierte ©rau*

famfeit unb befpotifdje £ärte, weld)e ben 9Wenfd)en gegenüber betätigt wirb, fid) in fd)arfcn

©egenfafc ju ber oon ber Religion gebotenen ©armherjigfeit gegenüber ben Eieren fieüt.

Se^r älmlid) ift ber nörblid)e ©ruber, bod) härter unb rriegerifd)er geartet (SS gibt friege=

rifd) geftnnte Hölter allenthalben im nörblid)en ^nbien, weniger im Dften als im SBeften,

unb ©übinbien beweift burd) bie 3luSbauer, mit ber eS bie oon Horben h« tommenben

^nuafionen jurücffdjlug, bafc eS friegStüd)tige Elemente umfd)ltefjt. £>ie Aaller beS Rax--

natif oererbten bie ©igenfd)aften fuhner SRäuber unb Arieger, unb ein Steil oon ihnen jeia>

nete fid) als „93urgwäd)ter" burd) £reue ganj befonberS aus. ©ie finb eS, bie baS tyr-

oerfpred)en über baS ©d)wert hin geben. 2lud) bie fogenannten Urftämme ftnb nid)t alle

auf ber unterften ©tufe ber ©ntäu&erung beS ©elbftgefühleS unb ber SÖiberftanbSrraft an--

gelangt, ©o jeigten fid) bie 93hil oon einer wahrhaft unbänbigen ÄriegSluft befeelt. $m
allgemeinen fann bie gröfjte ÄriegStüdjtigfeit, ber waffen* unb fampffreubigfte Gharafter bei

ben ©ebtrgSoölfern im Horben unb ben turanifd) gemifd)ten im 3iorbwefien unb in ber

3)iitte ber &albinfel gefud)t werben. 9iabfd)puten, ©Inf, SJiarathen, ©horfa finb roed)felnb

bie gefährlid)ften §etnbe unb wertooüften ©olbaten ber ©riten in 3nbien gewefen. 25aS

Übergewicht ber 3Hufelmanen in ber britifd)=iubifd)en Slrmee, weld)eS 1857 fo gcfährlidh

ftd) erwies, hatte alfo aud) feinen triftigen ©runb. 3Kan fagt: „2Benn bir ein 3J»oham=

mebaner begegnet, fd)aut er nad) beinen Sßaffen, begegnet bir ein ^inbu, fo fragt er nad>

ben greifen ber Lebensmittel". 9Zod) fd)ärfer fd)eiben r«h in ^erTien unb Slfghaniflan

bie dürfen (Äifilbafd)en, Usbelen, STurfmenen unb anbre) oon ben Werfern; jene finb bic

gebornen ©olbaten, biefe gelten für feig in fold)em 3Jtafee, bafe fafl alle ©olbaten ber per=

fifd)en 2lrmee reine ober gemifd)te dürfen ftnb. ©e$eid)nenberweife ift oon ben unabhängig
gen ©taaten SWepal mit feiner halbtibetanifd)en öeoölferung berjenige, weld)er ben Griten

burd) feine §eereSmad)t am meiften ad)tung abjwingt.

Sßir fennen feine oorarifd)e inbifd)e ßitteratur. $ie älteften ©efänge ber SSeba finb

aud) bie älteften fiitteraturjeugniffe arifd)er ©ölfer unb ^nbienS. doppelt bejeid)nenb ift

es, ba§ fie erft auf ber ©renje QnbienS im 9iorbweften ftehen, oon wo baS ©orrürfen na^t>

©üboften langfam fia) bewegt. 9iod) fmb in ihnen erft ©puren baS ÄaftenwefenS, beä
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S)ogmaS, beS Rituale« ju erFennen; alle SDinge unb ©ebanfen finb noch jung, nichts ^at

ftd} in fefte Schalen gefüllt. 2ltS mit ber Ausbreitung in bie fonnigen, fruchtbaren Sief*

Iäuber 3nbienS ber spriefterftanb fidt) immer mehr abfonberte, immer ftoljer unb mächtiger

nmrbe, gefchat) bieS nid)t, ohne ba& ein beträchtliches 3Wafj geiftiger Arbeit geleiftet mürbe.

entftanb eine reiche Sitteratur, oon ber leiber bie aufjerinbifche 2Belt bamalS nichts mujjte,

alt fte it)r nfifcen fonnte. @rft als fic fdtjon tot mar, hat man fie entbeeft. 9Raj Mller
fct)ä&t bie 3af>l ber befonbern SanSfritwerfe, oon melden fcanbfchriften noch oorfjanben ftnb,

auf etwa 10,000. „SBaS mürben ^laton unb Hriftoteleö gefagt haben, wenn man ihnen mit--

geteilt hätte, ba& es ju ihrer 3ett in Qnbien eine alte Sitteratur, reifer benn irgenb etwas,

ba$ fie bamalS in ©riechenlanb bejahen, gebe?'' $ie alten Sitteraturüberrejte, bie Sagen,

bie religiöfen unb bürgerlichen Haftungen unb nicht am roenigften auch feine merfwürbig

reiche Sprache laffen uns bieS SBolf in ber ältern 3eit als ein reid)begabteS erfajeinen.

SS ifl eine Begabung, welche fchöne Anlagen beS ©eifteS unb beS etjarafters jeigt, unb oon

bem, was mir heute orientalifcfj nennen, finb noch wenig ©puren oorhanben. 3n ben 2Be*

baS, jener Sammlung oon ©ebeten, Siebern unb religiöfen Safcungen aus alter 3ett, jeigt

es ftd) als ein 33olf oon reiner Sitte unb fräftigem ©eifle. (SS ift auch baSfelbe no<f) in

manchen 3lbfd)nitten ber jwei großen epifdjen ©ebichte, bie inbeffen ©inflüffe beS alt= unb

edjt mbifdt)en ©eifteS in überqueHenber !ß^antajri( aufweifen, bie (Sbenmafj unb ßinfadrett

erfhefen. Stuch bie poetifd>e Sitteratur QnbienS ift reich unb tief, unb auch fie hat faft nur für

3nbien geblüht. SBieHeicht hat fie jebodj im Aufwachten Sk^rung aus ber grembe gejogen,

bie j. 33. bem $rama ju gute fommen fonnte. 3Han hat oiel von bem (Sinfluffe ber überwäl--

tigenben Siatur $nbienS auf bie Sichtungen bortiger 93ölfer gefprodfjen. 3m aweiten 33anbe

beS „ÄoSmoS" lefen mir: „$ie überreiche bidjterifdpe Sitteratur ber Qnbier lehrt, baß jroifdjen

ben Sßenbefretfen unb benfelben nahe, füblia) oon ber fchuatajafette, immer grüne unb immer

blütenreidje SBälber bie (SinbilbungSfraft ber oftarifdjen Bölfer oon jct)cr lebhaft anregten,

m biefe SBölfer fich jur naturbefdjreibenben ^Joefie meljr nod) hingeneigt füllten als bie im

unwirtlichen Horben bis 3$lanb oerbreiteten, edjt germanifdjen Stämme".

9iun ift in ber tyat ein tiefes 9laturgefül)l ben großen ©idjtungen ber ^nbier nid?t

abjufpredjen, unb eS treibt gerabeju ^errlidhe Slüten in ÄalibafaS gramen unb ©ebidjten.

31ber feineSroegS ift ber Silberreid^tum ein fo üiel größerer als in ben SBerfen norbifdtjer

£id)ter. 3Wan barf im ©egenteile behaupten, ba^ mand)e unfrer neuem beutfdtjen, englifchen

ober ffanbinaoifd)en dichter eine oiel größere 3Kannigfaltigfeit ber Silber auS unfrer fo oiet

armem norbifdjen SKatur geroonnen haben, als bie ^nbier jemals ber ihren ju entlehnen

wrmodjten. Sßir mürben oiel eher geneigt fein, mit Soffen anjunchmen, bafi bie fontem^

plotioe Jtidjtung beS inbifthen ©eifteS, bie fd&on in ben älteften ^oefien Tt<h ausprägt, in ber

befteinbigen Slnfa^auung biefer „neuen, rounberooll reidfjen" 5Ratur rourjele, oon roeldjer bie

in baS inbifche Xieflanb herabfieigenben Sttrier fich umgeben fahen, wenn nidjt bie oon ihm

itlbft an berfelben Stelle hcroorgeljobene forgenlofe Seidjtigfeit beS 35afeinS roohl eine

oiel mächtigere Anregung ju brütenber Betrachtung 8« bieten fct)iene als ber 3lnblicf einer

teilen Natur, bie bod) roohl nur babura), bafe fie oerroirrt unb bamit abftumpft, in biefer

Dichtung ju roirfen oermag. 3)Ht bem 3urücftreten beS SanSfritS in bie Steihe ber toten

Sprachen ift natürlich auch bie alte gute Sitteratur immer mehr bem $olfe entrüeft unb

jur Domäne ber „flaffifch" gebilbeten fleinen 3)tinberheit geworben, ©ine 9lnjahl oon ^och-

terfpradjen beS alten 3nbifd)en, in Bengalen baS Sengali, weiter weftlich baS Urija, im

Cften tlffamefifch, in ben siorbweftprooinjen ^inbi unb baS mit perfifdjen unb arabifchen

dementen oerfeftte Urba ober i&inbuftani, weiterhin $anbfd)abi, Sinbhi, ©ubfeharati, «ta^

rattn, haben T«h abgejweigt unb finb eigne Schriftfprachen geworben, ohne aber in ber Sitte*

ratur irgenb etwas $u entwicleln, was ben in SanSfrit oerfa^ten Herfen an äßert ähnlia>
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roäre. Audi bie SDraroibafprachen, wie baS Äanarefifche, £amil, S'clugu, SWalapalam, 2vba,

©onba, nehmen an biefer Art von fittteratur teil. Alle biefe ©prägen hoben in ber <B<fjrift

Entlehnungen vom Sandfrit betoerffteUigt.

Sei fo geivaltigem 9ieid)tume ber ©eftalten unb ber Grfinbung, fo viel ©efd)mac! unb

©efdncflichfeit fe^Ct ber inbiföen Sfulptur in allen ihren Abzweigungen jur Soüenbung

baS eine, roai bie äguptifdfje groß unb bie gried&ifaje noä) größer gemalt r)at: ba3 ein=

bringenbe, faft möchte man fagen nr^enfdhaftlidhe Stubium be8 menfajliajen ftörper*. 6$

ift in bicfeit ©eftalten ettvaö SdhematifcheS, iva8 ben gortfa)ritt frühzeitig ermüben läfjt,

ohne eine geroiffe allgemeine Servolltommnung auSjufchliefien. Qn ben ©efichtern begnügt

man fi<h bamit, bie äöirfung be£ ©efamtauabrudfeä hervorzubringen, ohne nach bem Spiele

ber 9)iudfeln 311 fragen, baS bemfelben ju ©runbe liegt. 3« Den ©Uebmafeen gibt man bie

fcauptmuSfelpartien toohl an, aber e3 fehlt auch hier bie $urä)bilbung. Eine beftimmte f<^e=

matifdje Weichheit unb fttille entfpricht bi$ ju einem genrijfen ©rabe bem inbifdjen £upu$,

aber fie führt, immer toieberholt, ju flauen, inhaltlofen formen. Siel forgfältiger ift

ber Sdhmucf bei ÄörperS als biefer felbft nachgebilbet. $iefe Art ber Sfulptur fanb ihre

\)od))U Aufgabe in ber Silbung bunt gruppierter Waffen unb phantafrifä)er Ungeheuer, raeldje

ihr benn audh vortrefflich gelang, wenn vor allem auch Stellungen ber SRenfdhcn un*

natürlich erf(feinen. 9Ran mujj aber bebenfen, ba& biefe »ölfer von einer ivunberbaren

©elenfigfrit finb, unb ba& vor allem bie 2)arfteHungen ber bortigen Scfymfpieler, bie

übrigen« ^eute biefelben brachten tragen, toie fie uns auf biefen Silbiverfen entgegentreten,

baS Srftaunlichfte in Verrentungen leiften. 35er 5 m lange, au3 einem einzigen fdhmarjen

©ranitblocfe gearbeitete Stier SiioaS in ber Sßagobe ju Stanjore fleht ben ägoptifchen öüb=

nereien viel näher aU alle 9Jienfchenbilber inbifcher Stempel. 3n Der StorfleUung fo un*

plaftifdfjer ©ebanfen toie ber Sielarmtgfett SiamaoanaS ober beä Slifce verfa)iefjenben Dritten

AugeS Siioaö erfennt man wohl ein Streben ber .»Jurficfbrängung be8 ^bantaftifdhen burch

beforatioe Sehanblung be8 ©ehäufteu, Unnatürlichen, aber ein durchringen jur reinen

SWenfajengeftalt gelang am Enbe nidjt.

3n bem roudhernben Steichtume ber bilbnerifdhen AuSfdjmücfung liegt Starte unb

Sdhtoädhe ber fübafiatifa}en Strcr)iteltur. $>ie ftülle ber Silber, ber Motive, ber 3been,

bie Unermfiblichfeit in ihrer Aufarbeitung fefcen und in Erfiaunen, mährenb gleichjeitig

bie Wahrnehmung nicht jurücfjubrängcn ift, baß in all biefem SReicbtume baS työtytt 3\d

aller Silbnerei, bie 2)arfteüung ber frönen 3Wenfchengeftalt, wie in tropifdjem Schlingroerfe

vergraben unb erfticft wirb. Aber es 1)<xtU ber reiche Sfulpturenfchmudf ber fübafiatifdhen

Sauten jebenfaHä einen ftarfen ©runb auch in bem Langel groger, freier $erfpeftiven in

ber ©efamtanlage ber Sauten, in benen JHeihen von fleinen #öfen, ©alerien, treppen,

2ürmen unb Erfern fich brängen. S5ie eingeengten ^ßerfpeftiven finb mit Riecht ald ein Eha^

rafteriftitum biefer Sauroeife bezeichnet roorben. Son Anbeginn an fombolifch, hat

Sfulpturenfchmudf vorzüglich am 2iufeern ber Sauiverfe halb eine vonviegenb bie fünfte

lerifche ©irfung im 2luge haltenbe ©uttvicfelung erfahren, der vierger«htige Äopf Srah*

ma$ mit ben weit geöffneten Augen ober ba$ colinbrifche Sambol Simad blieben im Ader-

heiligften, roo noch tyut* bie inbifchen roie hinterinbifdhen Epigonen ber großen Äünftler

vergangener ^ahrhunberte fie in berfelben gorm, ntit bemfelben Audbrucfe verehren, ©anj
anberd rourbe aber ber äußere Sdfjmucf ber Sauten umgeftaltet. SBelcheö fonft auch bie

Sebeutung beä Elefanten fein mochte, hier erfchien er, auä ber Safte ber maffigen Sauten

halb herauatretenb, al« Stü^e ber dauern, da« ftärlfte Xier hatte bie fchroerfte Aufgabe.
s
J)iehr fombolifa) mar ber ©«brauch, anbre mächtige ©«fchöpfe, wie Ablcr, i^öioen,

9iiefenfchlangen, ihnen jujugefellen. 2)ie Schlange Ananta, bie Enblofe, lieferte ein präa>

tige« 9)cotio für bie ftatnpen entfpredienb enblofer Saluftraben unb für Sogeneinfaffungen.
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©reife mit ausgebreiteten Ringeln erfrfjeinen als Äarwatiben, bie leichtere %rie\t ober Äolon^

naben trogen. Söioen unb feulenbeioaffuete liefen ftanben SQBaclje on ben Tfjoreingängen,

auf ^gramiben* unb Treppenstufen. Sin ben £aupttl>oren gefeilte ftdb ju ifmen mot)l ouo)

bogenberoaffnet baS "pelbenpaar Storno unb fiaffdjmona ober ätftfcfntu, ben Tegen fd)roin=

genb, ober cnblid) onbre ©ötter ober &eroen mit Speeren unb Treijacfen. 3ln ben Pfeilern

bei flloftergeroölbe lieft man bie Steinbilber ber betenben ^eiligen lehnen, roägrenb man
bie dauern ber Tempel unb Sdjlöffer mit ßampffjenen ober ben öilbroerfen ^eiliger grauen

fd>mü(fte. Tie grage .ber SBemolung ber Silbnereien fdjeint oorroiegenb bejagenb beant*

roortet ju fein, benn nidbj nur alle §oly-, fonbern aud) oiele Stcinflulpturen tragen garbe.

£er Übergang oon ber ftrengern Snmbolif jur leidstem fünftlerifdjen 33ef)anblung mürbe

roo^I burdj baS einbringen beS SBubbgiSmuS fjauptfäcfjlicb, fjeroorgerufen, roeldper bie Sttnf=

merffamfeit ber frommen Seter auf bie

Gine 3Jlenfcr)engeftalt mit ©inem Slntlifce

jtott auf bie oielartigen unb oielföpfigen

Qötter richtete. 93on ben oier Thoren

beS ^reafat mürben nun brei gefcgloffen,

roä&renb nur in baS öftlid)e bie (Sonnen*

ftraljlen unb bie aWenfcpen eingeben burf*

ten, um baS glänjenbe Slntlifc SubbljaS

ju flauen (f. nebenfterjenbe 2lbbilbung).

Tie SluSbefjnung ber inbifd):

bjnterinbtfdt)en SRuinenftätten ift

bie erfte Ttmtfadje, reelle fid) aufbrängt.

3u ben 3krel>rungSfiätten famen immer

^rieftenooInnungen, 6cf)ulen, spilgcrfjer=

bergen. Ter Tempel oon 2lngfor--3kf)t

bebeeft für fict> allein ein größeres 2lreal

aU ber oon Starnaf; ber nodj uid)t ju

ben größten ääglenbe oon SKabura be*

bedt nafjeju */m qkm. ©rofje Slnfamm*

lungen oon SRuinen fjat man bis r)eute

mein- als fünfjig, ifolierte 83aiu unb

Silbroerle allein in flambobfdw ju iQun*

öerten gefnnben. Tie jarjlreidjen Saurefte beS alten Tfianpa unb ber KaoMänber garren

erft noa) ber Slufbecfung. SBenn man alle biefe Sau* unb Sübtoerfe beS engem Aultur«

freifes ber Ät)mer mappiert tjaben roirb, werben Cuabratmeilen mit ben SRuinen bebeeft

erfajeinen. Sei foldjer SKaffenhaftigfeit ift bie Äunft unb bie ftunftfertigfeit, oon ber fte

SeugniS geben, eine um fo bemerfenSroertcre. TaS 9Katerial ifi trofc ber ungenügenben

medjanifetjen Hilfsmittel mit erftaunlicger ftraft beljanbelt. Telaporte rjat in ber ^Jara*

mibe oon Äa^Äeo S3löcfc oon 4 m iiänge bei Vji m §öt)e unb 1 m ©reite gefunben. 9iod)

größere Slöcfe finb in ben Saumerfen oon Slngfor in beträchtlicher ^ötje jur Sßermenbung

gefommen. ©rofee $iegel oon feinem Tljone unb munberooller $eftigfeit famen ebenfalls

jur SBenoenbung. Tiefelben rourben fpäter fleiner unb gröber. Tie Reinheit unb Sorg=

falt ber Bearbeitung Dergleichen Äenner nur mit ber in ben agopttferjen 9tefien ju finben--

ben. $on SJletallen rourbe in grofeer SluSbegnung Slei jur Tacljbecfung oerroenbet; ÜJcr*

borb o. äöüftrjof fab, 1641 in 9ttcberlaoS einen ©locfentempel ber mit ganj oergolbeten

Sleiplatten gebeeft mar. Gtfen fommt in ©eftalt oon Älammem unb S3oljen oor, unb

ledere rourben in ©lei eingefe&t. Äupfer oerroanbte mau in grofjer 3)ienge, unb eS foll

Cin bronjtntS »ubbftobilb. fßlbnoflroptiif**» TOuftum,
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^agoben gegeben fjaben, bie ganj au3 Äupfer befianben, b. f). roaljrfdjeinlid) mit Äupfer

oerfleibet roaren. Sauljöljer, an benen befanntlid) ^nbien un& ftinterinbien, bie £änber

beä £eafl)olje3, einft ungleich oiel reifer roaren, fanben gleicf)faUö auSgebe&nte ißerroenbung.

£ie firdjlidje unb roeltlid)e söaufunft roaren glcid) b,od) entroicfelt. 2lber e$ ift fdjroer, bie

eine ftreng oon ber anbern gefonbert jn galten, beim in manche s$alaftanlagcn finb Xempel

mit eingefügt, nnb anberfettd bominiert oft ein Tempel eine grofje 3eutralanlage, in roclcber

ftalftfU unb anbre bürgerliche Öebäube an oorbeftimmten fünften ifjre Stelle finben.

gibt felbft Tempel, roeldje

aU geftungen bienten. ©eibe 2lr=

ten oon Slnlagen finb mit Fällen ober

dauern umgeben, beren Äämme fre;

neliert, in ftorm oon £an}enfpi$en unö

berglcidjcn auSgefdjnitten finb, ober

roeldje oon £ürmd>en flantiert wer-

ben. 3ln iljrer ^nnenfeite führen oft

gebeefte öänge jur Sicherung ber 3>er-

teibiger, roäfjrenb äugen breite örä=

ben jur SBerftärfung angebradjt finb.

Brüden führten über bieie tnnroeg

nad) ben Jtjoren, roeldje $u ben mit

bem reichten ornamentalen Sdjmude

oerfeljenen Xeilen ber Stäbteanlagen

gehören. 2tuf ben örüdenpfeilern

rourben SJilbrocrfe aller 3lrt aufgeftellt,

unb über manche oon iljnen fdjritt

mau roie über Xriumpfjalroege bem

Xbore ju. 2>ie ledern legte man mit

Vorliebe breifaa) an, in ber Strt, baß"

ber mittlere ©ingang ber eigcntlidje

roar, roäfjrenb bie ju beiben Seiten

nur einen ornamentalen (iharafter

hat tcn. Tie auä formalen Wölbungen

ancinanber gereiften örücfen rourben

fo feft fonftruiert, bafj fie fic^ bie b,eute

gegen bie Ginroii hingen ber$odjroaffer

gehalten hüben. Tie größte oon ihnen ift bie 33rücfe oon Spean 2 tut, welche 145 m lang,

unb 34 m breit ift. Die ju ben geftungen füljrenben 3}rüden fjaben oft meljr als 40 m ©reite,

^n bem reidben Sfulpturenfdjmudc ber Brüden finb fjauptfädjlicb, bie oielföpfigen Schlangen

De-j SDiutfmä oertreten, bie in cnblofen 2>erfd)lingungen bie (Üclänber bilben. 9)ian bat aber

aud) Örücfen, bie oon9ieu)en ruuber Säulen begleitet roerben, roät)renb oon anbern treppen

jum Söafferfpiegel Ijinabfüljren. 3U &cn tcicfjft au$gefd)müdten Süerfen ber inbifdt)en unb

fjinterinbifajen 2£rcf)itcftur gehörten bie ^erraffen, auf roelajen Tempel unb fSalüßc fia? er-

hoben. 3)iit Vorliebe rourben fie an« SBaffcr oorgefdroben, ^a, c* QQ& oößig lm SBafftt

fteljenbe Bauten, bie au bie nod; bleute in §interinbien in großer 2luabef)nung geübte Sitte be$

^faljlbaurootjnen« erinnern. Die SBafferfronten ber ^erraffen geroä&ren mit iljren Säulen:

reiben, ifjrcn üöroenroäcbjern ic. nodfj bleute einen großartigen unb oft fä)önen 3lnblicf. linU

fpredjcnb roaren bie treppen, roeldje ju ben ^erraffen bjnauffüfjrten. £>er reicr)lid^c ©ebraud),

roeld;en bie (Erbauer inbifdjer ^aläfte oom ©affer matten, ba£ fie in breiten Seen um bie

Cine bubt>t)iflif4e ©lorfe (fltuftum für 8olf«tunt>e, Peipjig.)
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«Stufen plätfdjern tiefen unb in Springbrunnen unb ÄaSfaben in fühlenbe Bewegung

fefcten, bulbete gar feine ftarren formen. 2Bo Säulenhallen rote im ^ßalafte von Sd)alu

mar bei ©upifar fajt unmittelbar aus Seen aufzeigen, finb bie lebenbtgjten Streber unb

Präger am ^lafce. 2lud) ©arten finb mit SBorliebe terraffenartig angelegt roorben. „Sfr&n*

aenbe Härten'
7 aus ber 3eit ber 3WongoIenfaifer gehören mit ihren nun mehrbunbertjäh*

rigen Platanen ju ben anjie^enbften heften 2Jtittelinbien*. ©ebedfte Säulengänge, oft brei=

idjifftg unb mit gewölbter Überbad)ung angelegt, erfd)einen unter ben SieblingSmotioen

ber inbifd)en 3trd)iteften. 3n ihnen beroegen ftd) bie heiligen Ilmgänge, bie an ben Änoten=

punften bie ihrer 9?eref>rung ^arrenben ©öttcrbtlber unb Kapellen finben. 9Wit Vorliebe

laßt man fo(d)e ©änge fid) fdjneiben unb über bem Sdjneibepunfte einen £empelbau fid)

ergeben. $n biefem §alle finb fic ffreng nad) ben ßimmetögegenben orientiert. Ober man

führt fie gletd) einer Umroallung um ben Sempelfrieben, oerboppelt, oerbreifad)t fie unb fügt

nod) bie ftd) freujeuben ©alerien I)inju. SBafferbecfen (heilige £eid)e) ju beiben Seiten be3

ßaupteinganged geben neuen Slnlaß, um bie jroifäjen beiben burd)führenbe 3i»gang8galerie

ober - Straße in SSrüdenform anzulegen ober in ^erraffen ju bem ^eiligen SBaffer ^inab-

fteigen ju (äffen, £ürme ergeben fid) an ben ©den ber ©alerien. 2)er jentrale Tempel,

bie brei u)n umfaffenben ©alerien unb- bie Eürme unb 2Türmd)en über ben lefctern finb

©runbjüge jebeä großem fantbobfd)anifd)en Eentpelbaue« au* ber 3«t ber Ä^mer. ebenfo

regelmäßig gehört baju ber umgebenbe ^3arf, in beffen 2llleen bie §auptjugänge ber Sempefc

anläge fid) oerlängem, unb burd) roe(d)en Älöfter unb präd)tige Wohnungen ber dürften

jerftreut roaren. 3hn umgab bann ferner oft nod) eine Stauer mit ©raben, unb bieS

öanje war bann ber Äern einer Stabt. 3n ben ©cfen biefer 9Jiauer erhoben fid) nid)t

feiten roeitere Tempel. Außerhalb ber flauer brängten ftd) bie aus §olj flüd)tig auf:

gebauten Kütten be$ SSolfeS, bie Staufhäufer unb bcrgleid)en jufammen. ©ine befonbere

@ruppe oon Sauten bilben bie Stufenporamtben, weld)e oom einfachen §ügel bt* jum
mächtigen »aumerfe ftd) ergeben, 3&ren Urtopu* bürfen wir wohl in ben fünftlidjen Mügeln

feiert, roeld)e nod) fjeute bei religiöfen $eften aufgeroorfen roerben. 31uf ihrer Spifce pflanzt

man ^a^nen auf unb brennt man $euer ab. 3>tc Plattform, roe(d)e wohl immer 311m

^iebefial einer Statue ober fonfi ju religiöfen 3roc(ien biente, unterfd)eibet biefe ^nra*

miben jtärfer als ihr ftetS fiufenroeifer Slufbau oon benjenigen #gvpten$. 3)aher führen

aud) auf ben oier Seiten Stoppen jur Plattform, unb biefe treppen fpringen öfters in

ber üBeife oor, baß ber ©runbriß ber ^oramibe nafjeju ein ad)tftrahliger Stern roirb. 9ln

biefe ^orantiben fdjließen fid) öfter« Tempel an, biefelbeu fielen aud) gleid) ben Tempeln
in ber SKitte großer, umwallter Anlagen unb haben in ber Siegel eine ertennbare §aupt*

fronte, roeld)e bem Cjten jugefeljrt ijt. 9ied)net man tyinju, baß ben treppen ^erraffen

torgelegt finb, roeld)e einen ähnlich reid)en Sfulpturenfd)mucf oon £öroenroäd)tern 2c. rote

bie eigentlichen Xentpelterraffen aufroeifen, fo erfennt man, baß man 1)ki nur eine anbre

Jempelanlage, nidjt aber ein volles äquivalent ber großartig einfachen ägoptifd)en ^pra-

miben oor ftd) hat. 3ro« finb aud) biefe ^ßöramibentempel von großartigen Simenflonen;

fcelaporte maß bie Seite einer quabratifd)en Anlage biefer 2lrt in Hambobfd)a ju 130 m.

3luS ber Kombination ber in ber ftlädje angelegten Tempel mit biefen Stufenporamiben

entfielen bie erftaunlid)ften SBerfe ber inbifd)en £empelbaufunft, nämlid) bie auä fiufcn=

weife übereinanber emporfteigenben Stocfroerfen ficr) aufbauenben Xempelanlagen, bei roel=

ajen Sumte bie ©den unb Sreppen flanfieren unb ba« ^rad)tgebäube bed 31Uerheiligften

bie Spifee ber ard;iteftonifd)en sporamibe frönt. 3JZan fann aud) bie Sürme, roeld)e bie

inbifdjen iöaumeifter in fo großer ftatyl erbauten, häufig als langfam anfteigenbe ^oramiben

bezeichnen. Eigentliche Kuppeltürme fommen nicht oor, roie benn bie SBölbung, roteroohl in

ben ©runbjügen gefannt, in aH biefen SJauten wenig jur 2lnroenbung fommt.
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2Bir fprachen oon ber eingeengten unb burd) Überlabung jeber 3trt unruhig, unttar

gemalten ^erfpeftioe ber inbiföen ärdjiteftur. fiäßt man biefe ©igenfchaften gelten, bann

fann man jugeben, baß getoiffe Reinheiten ber ^erfpeftioe aud) biefen Ständlern nicht »er*

fagt waren. So ließen fie bie großen Aufgänge ihrer ^ßnramiben fiä) nach oben $u oerfchmcU

lern unb oerHeinerten bie £öroenn>ä$ter auf beren Stufen in auffteigenber fiinie. $>ie

Mannigfaltigfeit ber 3)urd)blt(fe ift oft wunberbar. $fciner ©efdjmacf jeigt fiaj in ber 31 n*

läge ber Drnamentterungen, weldje nad) £age unb 23eleud)tung ber betreffenben Stelle

fidj rieten. 2luch in ben gewaltigen Anlagen, beren ©efamtbilb man nur au« gewiffen

Stanbpunften geroinnen fann, tritt ein S3licf für bie ©efamtmirfung unb ein feiner unb

forrefter @efd)macl in ber Ausführung hcroor. 2lber merfwürbigerweife roiberftrebt in ber

£iefe itjred SöefenS bie inbifche 2lrdjtteftur ber Haren, regelmäßigen Anlage. 2Bte um
ju beweifen, baß nichts SöoflfommeneS aus menfchlicher §anb hervorgehen fönne, oerlegen

fte bie SHchfen ihrer Vauwerfe aus ber Mittellinie beS ©runbplaneS. Einige Slrdjiteften

traten bieS in fo maßooller Sßeife, baß erft genaue Meffungen biefe Unregelmäßigfeit naa>

weifen, fo jene, weld)e bie in fo oielen SJejtefiungen bewunbernSwerten fambobfd)anifa)en

bauten ausführten; aber man ift fidjer, feine abfolute Sommetrie ju finben, bie eben

einfad) mit ben ju Gebote fiehenben Meßtnftrumenten nid)t ju gewinnen war. Sinb bod)

aud) bie f)errlid)en inbifd)^maurifd)en bauten olme ^lan unb Meßinftrumente aufgeführt,

unb berühmte tnbifd)e SBaumetfier bauen nod) heute fo (£übner). ©emeinfatn ift allen

inbifcrjen £empelbauten baS ben flern ber firajUdjen Sauten bilbenbe Ülflerheiligfte, tyn

^reafat genannt : eine fubifdje ßclla mit oier Gingängen unb einem einfadjen ober ftufen*

förmig aufgebauten ®ad)e oon gebogenem Umriffe. $iefeS bunfle ^nnerfte jufammen mit

ber Eunfelheit unb Gnge ber ©änge, bie eS umgeben, erinnert an bie ©rottentempel $n=

bienS. Stber an biefe Hingen aud) gan$e Anlagen an. SJanona, öaion, bie Xhore oon

3tngfor-^om, fragt ©elaporte, ftnb fie nia)t großartige, bidjte Maffenbauten, wo alle

£eile jufammenbrängen, als wollten fte fiä) oerfd)meljen, unb beren Oberfläche abgeglichen,

überarbeitet unb umgebilbet ift wie bie ber Tempel oon Äailaca unb Stma? Unb bod)

entwicfelt fid) aus biefer Verworrenheit eine Dielfad) anbre Anlage.

Mit bem Vorbringen beS Vubbfn'SmuS in Qnbien ift baS Äräftigerwerben frember

einflflffe, befonberS turanifcher unb gricd;ifch^baftrifd)er, unb ber Siücfgang einheimifd)er

Mäd)te in fo beutlid)er SBeife oerbunben, baß bie Anftöße, weld)e unter anberm auch bie

inbtfdje Äunft jur gleiten 3*it empfing, nicr)t auSfdjließlid) nur auf ben VubbhiSmuS $u-

rücfsuführen finb. Rerguffon ift ber Anficht, baß ber ©ebrauch oon Stein im 9teid)e oon

Afofa, bem bubbr)iftifcr)eit (Sonftantin (3)laj Müller), angefangen habe. 2)ie ©rtinbe hierfür

finb, baß einesteils feine Spuren oon Steingebäuben in ^nbien gefunben finb, welche

einer frühern ^eriobe als bie feinigen angehören, bann aber, baß bie erften Shiinen, welche

nachweislich feiner SHegierungSjeit entflammen, 9iad)ahmungen fdwn beftehenber &oljbauten

finb. $iefe %\)at\aä)t macht eS aud) unmahrfcheinlid), baß bie 3aoana= ©riechen aus
Vaftrien baju beigetragen haben foHten, bie Qnbier mit bem neuen SJaumateriale bcfannt

ju machen, ©her wären perftfche unb affnrifche Ginflüffe nachjuweifen. SBie wir aus ben

Reifen fiafy-SQianä wiffen, fiel es im 5. unb 6. Qahrhunbert, als ber SBubblnSmuS in

Qnbien fich feinem Verfalle juneigte, ben Srahmanen auf, baß ber 93efifc oon in Reifen

gehauenen Tempeln großen ßinfluß auf bie Menge hatte unb ©laubige ermecfte, weS^alb

fie biefelben nachahmten unb jwar im Anfange fflaoifch. Sie erften $öhlentempel ber

©rahmanen waren treue Slachbilbungen ber bubbhiftifchen w83iharaS" unb beim erften 2ln*

blicfe faum oon ihnen ju unterf(Reiben
; fpäter würben bie 3eHen ber Mönche bura? Siifc^en

erfeftt, beren jcbc ein SBilb beS ©otteS ober bie SReliefoorftellungen einer ber oielen bra^
manifd)en Mathen enthielt, ©anj felbflänbig fleht enblid) ber fcöhlentempel oon eaora
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ba, ber gleid)jeitig ben §öbepunft brahmanifcr)er Saufunft in ^nbien Wbtt. 2luS bcn

(Hnftebeleten finb bic großartigen £öhlentempel SnbienS hervorgegangen. 91ad) gerguf fonS
Bericht gibt es in ftnbien gegen 1000 <göl)Ien, welche eine größere ober geringere ard&i*

teftonifche Sebeutung haben. §ieroon befinben fid) etwa 900 in ber Sßräfibentfcbaft Sombao,
unb etwa 100 finb läng* ber Sai von Bengalen, in ber ^}räfibentfd)aft 9WabraS unb Oriffa

unb im Horben in Sehar gefunben worben. £ieroon fommen etwa 75 Sßrojent auf bie

Srafmtanen, 20 Sßrojent auf bie Subblnfien unb 5 ^Srojent auf bie ^ainS. Sie ber Sub*

b^ifien finb bie älteften unb intereffanteften. 2tUe fmb wirflta)e fcöhlen, im redjten SBinfel

auf bie Sorberfronte beS ©ebirgeS ausgehöhlt, unb ir)re formen fd)miegen fid) ben Äonturen

bei greifen« an, währenb bie ber Sralmtanen meift einen mehr felbftänbigen Gharafter tra-

gen. 2Bie eS fdjeint, waren bie älteften bubbhifHfd)en ©rotten einfache in ben Reifen ein«

gehauene 3eHen, meldte, mit wenig Sd)mucf oerjiert, nur einem einzelnen ßinfiebler jum

Aufenthaltsorte Dienten; fpäter reifte man ihrer mehrere aneinanber, meldte eine 33if)ara

oberHlofier bilbeten, 3ufammengefefet auS 18—20 ädlen, bie fid) um eine 3entralr)alle von

20 m im Ouabrat reiften. SaS Saa) ber §alle rourbe oon 12—26 unb nod) mer)r Säulen

getragen, roeld)e in ben metjten gällen fetjr forgfältig bearbeitet waren. Solcher Sthara*

grotten fuibet man bis ju fünfzig ober fedjjig aneinanber gereiht, fo baß eine große 3<l^

äWön^e in einer foldjen Einrichtung leben fonnte. 2öabrfd)einlicb hatte jeber Ginfiebler feine

eigne &ttte, ba in manchen ber ältern SiharaS fid) ein ftetnerneS Säger in ben 3eQen be*

finbet, nur für eine ^ßerfon berechnet. 9Kit jeber foldjer ©ruppe oerbanben fid) eine ober

mehrere GhaitrjaS, bie man aud) als Äropten, ftira)engrotten bejeidmeu fann. 3luf biefe

breit hingelagerten Sauten finbet natürlich bie fonft wohlbered)tigte Semerfung, baß bie

mit bem Sanftuarium gefrönte ^Bnramibe ber Annäherung an eine tjö^ere, einheitlichere

ÖotteSibee im SubbhiSmuS entfpreche, ebenfo wie ber brarjmanifche £upuS in enblofen

Valerien mit Statuen in jeber ftreujung gegeben fei, feine SÄnmenbung.

Sie Malerei hat in Snbien niemals bie &öbe erreicht, welche ihr in Sgopten unb

Oflaften fowof>l ber garbenfinn als bie Sreue ber 9iaturnad)ahmung ober bie Reinheit ber

Ausführung jumeifen. Sie ift aud) in ard)iteftonifd)er Serwenbung weit hinter ber Silb=

Hauerei jurficfgeblieben. eigentümlich, aber ooHfommen enoiefen ift es, baß gigurem unb

Silbhauerarbeit eher jur Serjierung ber Scmpel gebraucht mürben als SWalerei; ber äl*

tefle feftlid)e §öhlentempel, bie Sifjara in Sahaga, ift ganj mit SHeliefarbeit erfüllt unb

trägt am meiften ben Stempel ber Nachahmung beS gremben. Sagegen finb alle ©rotten

oon Äjanta, welche bem 6. unb 7. 3ahrr)unbert angehören, mit Malereien bebeeft, bie ein

geroiffes hiftorifd)eS Sntereffe gewähren. Sie religiöfe Malerei ^at in ^nbien unter bem

SubbhiSmuS ebenfo gelitten, wie Saufunft unb Silbnerei burd) benfelben geförbert worben

fmb. Sie zahlreichen Silber bubbhiftifcher ^eiligen, welche in Tempeln f)&no,tn, um jur

ßrbauung, unter Umftänben aud) als Sergegenwärtigung überfinnlid)er 9Wäd)te, j. S. bei

(ribeSleiftungen, ju bienen, finb alle nad) ganj feft ftef)enben Schemas gefertigt. Sie 3e^s

nungen werben unter ^erfagung oon heiligen gormein mit d)inefifcher £ufd)e in Äon*

tur ausgeführt unb bann einfaa) bie ^tfcfienräume flad) mit garbe ausgefüllt. 23e-

ihmmte ©efefee gelten für bie Silbung ber bargefteHten 2Befen wie für ihre ©ruppierung

ju einer Äompofition, bie Äörperproportionen, garbe von Äörper unb Äleibern finb oor=

gefdjrieben, unb es barf nid)t baoon abgewichen werben. Unter bemfelben Sanne ber gor-

mein liegt aud) bie ^nbuftrie ber ©ebetSfahnen unb ähnlicher gemalter ÄultuSwerfjeuge beS

SubbhiSmuS. Sie ed)t orientalifche Äuuft, Suchfiaben unb ganje Sprüche in omameiu
talem Sinne }U oerwenben, h<*t in 3nbien befonberS burd) ben 3Slam Eingang gefunben.

6« finb hauptfäd)lid) arabifd)e unb perfifche Sentenjen, bie $um Schmude oon ©ebäuben,

Waffen, ©efäßen ftnnooH oerfajlungen auftreten.

27*
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25ie2Jlotioe bcr inbifdjen Jtleinfunft fmb mit Vorliebe bem $flanjcnrcidt)e entnom-

men, ftreng ftiliftcrt unb in ©röfje roomöglid) fo weit rebujicrt, ba§ bcr (Sinbrucf beS ein*

jelncn hinter bem bcr bunten 3ufammenfaffung ftd^ oerfaVingenber unb oeräftelnber Üinien

jurüdftritt. ßt)arafteriftifct) inbifcl) finb ganje Sträudfjer, in geometrifct)er SRcgcImäfeigFcit

Blätter unb 93lumen tragenb. 3n ber Smnmetrie, meldte immer bodt) aus ber güüe l>er*

oortritt, liegt überhaupt ein UnterfdjeibungSmerfmal ber inbifdjen Drnamentif. Sie per=

fif<^=arabifcr)cn Sct)riftornamente, mit <pflansenranlen reid) burcjifd&lungen, djarafterifieren

norbinbifdje Sachen. 35aS ct)inefifd&e Erad&enmotio t)at fid) in ben SBerfen ber Stafdjmiret

entfaltet. £ibetanifd)en (iharafter tragen figurale SHotioe bubbl)iftifdfjen UrfprungeS. Unb

oft begegnet man fogar einem 2lnflange an jene 3Rifd)ung feiner perfifdt)er Omamentformen

mit mongolifdfjer Steifheit, meldte befonberS für Dftturfiftan bejeidfmenb ift unb nact) Ujf aloo,

iljre fd&önften ©rjeugniffe in Gtjobfljent ju

Sttarlte bringt. Äupfergefäjje, befonberS Äaffefc

unb Xtjeefannen, getrieben, niefliert, oersinnt,

burd&brodjen, gcjjen oon Sllrotan, Äafdjgar unb

^arfanb bis ins norbroeftlidfie ^nbien. 2Inber;

feitS greifen auS Äafctjmir inbifdje ©inflüffe bis

nad) Äafd&gar unb 3<ufanb hinüber, roie man
am beften an ben oftturfijtanifdgen Äupferge^

fäfjen wahrnimmt. $ie inbifdfj-perftfct)e Äunft

erträgt aber ebenforoenig roie bie ÄunfHnbuftrie

beSfelben QebieteS einen Sßergleidfj mit beut, roaS

Dftafien leifiet. ©in öang burd) ein grofceS

9)lufeum, meines, roie ctroa baS oon flenfing=

ton, bie fdjönften erjeugniffe ber flunltroerf*

ftätten ^nbienS unb «JkrfienS oereinigt, lä&t

ni$t baS ©efütjl ber Sefriebigung geroinnen,

oiel eigenartiges unb jitgleid) Ijöcbfl ^oDenbe^

teS gefet)en ju haben, roie bie japani)dt)en unb

dtjinefifdjen Säle es in uns (jeroorrufen. £ort

fe^lt oon oornl;erein ganj baS SporjeUan. 2öir

fet)en baS perfifdje burdjbrodjene, blau glafierte Steingut, baS oft in ber ftorm nict)t fd§ön,

bod) in ben Ornamenten faft immer reijenb ift; banebeu fielen eigentümliche Xt)onroaren,

unglafiert, mit blauen fünften. £eppid>e mit fleinften bunten 3)iuftern, bie oorroaltenb

in Streifen angeorbnet finb, §eugen oon Sinn für färben unb geometrifdfje Crnamente.

^Ujnlid) bie inbifdfjen ÜDtetaHioaren, bie mehr in ber ?voinljcit ber graoierten unb eingelegten

2)iufter als in oollenbeter 9teturnact)ai)mung ober in ber t)öct)fien SBoHenbung ber SHuSfüt)*

rung il)ren 9iuljm fuetjen. eifenbcin unb anbre feine -Diofaif, fogenannte Sdtjirajarbeit,

burdjbrodjene fcoläfdmifcerei, Sacfroaren gef)en auf baSfelbe 3iel: alles flein unb fein. 3n
biefer 9)iiniaturauSfüf)rung liegt benn ber £auptreij biefer Äleinfunfl. 3m ganjen ift übri-

gens befonberS neben ber SMenbung ber dnnefifdjen unb japanifdjen Sactjcn ein 3"g oon

Barbarei in ben inbifdjen unb perfifdjen Äunftgegenftänben oft nidfit ;u leugnen. 9lur ein

£eil ift auf ben bie 9iaturnad>af)mung tjemmenben ©influjj beS ^Slam, ein anbrer aber auf

bie minber geübten &änbe unb baS geringere SDtofj fdjjöpferifd&en ®eifteS unb SdjjönljeitSs

gefül)lcS ju fdjieben.

Unter ben Sccjinucffacgen roefentlict) inbifc^cn aijarafterS Ttnb bie oon Äleintibet t)eroo^

Sulieben, bie offenbar oon arabifdjer Slrbeit finb. $ie dürften biefeS fianbeS gelten früher

an il)ren ^öfen arabifct;e Rünftler. ©egenroärtig arbeiten bie Seroo^ner biefer ©egenben

CSine Sronitöofe au« «afeftmir. («o« Ujfalöl».)
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feinen @$mucf me&r, weil fie ju arm finb unb überbieS audj nic^t metir baä Verfahren

oon etyebem fennen. ©tgcntümlia)er finb bie jafjllofen Arbeiten in Shipfer, toeld&e biefcS

©ebiet unb mcfjr nod& Äafdfnnir liefert. 3Me möglichen formen unb Ornamente fommen

bei benfelben jur Slnroenbung, ofme ba& bie 9Jiottoe fid) jemals toieberfjolten. S3ei bem

erftnberifdjen 33olfe beä £ljalc$ t»on Äafcfmür fjat ftdf) ber SRacfjafjmungätrieb auf bie uber=

rafc&cnbfte 3öeife auSgebilbet unb namentlich auf bem fflnftlerifdjen ©ebiete. 3m @renj=

gebiete inbifc&er, perftfdjer unb dfjinefifa>r Äunfl gelegen, &at Äafajmir ganj bebeutenbe

^Jrobufle geliefert, bie, ol;ne ber Originalität }u entbehren, fid; buräj bie ©efd)icflidc)feit

in ber 2lusfül;rung unb bie ben tect)nifct)en ©injclbeiten gennbmete (Sorgfalt au£jeict)nen.

Srinagar, bie Jgauptftabt oon Slafdmür, liefert alte ftupfer* unb Sronjefacfjen au$ bem

15., 16. unb 17. 3af)rfyunbert, toelct)e oon großem ©efd&madfe jeugen. „©in Holt, ba$ in

©efct)irren foct)t, bie mit einer fcltcnen $erfd)toenbung ber oerfdnebenjien dufter oerjiert

unb mit ben fäbnften perftfetyen 3nfd>riften oerfefjen ftnb, beffen %\)tt-- unb Äaffeefannen

mit prad)tooflen 3ifclierung,en bebetft, mit Sorgfalt eingelegt unb oon gefälliger ftorm

(Sine ftlBte berÄ&a in tyrticrinbim. (91a* fcarmanb.)

finb, bas fid) emaillierter unb graoierter Pfeile, Sdfjüffeln, Heller, Waffen, Löffel unb felbft

Sputfnäpfe bebient, t)at, wenn irgenb eins, rool)l ba§ SRedjt, fia) ein fünftlcrifct) beanlagtee

9?olf 311 nennen." (Ujf alon.) Sic ilupferfad&en von Äleintibet finb fernerer als bie oon

Äafa^mir, roaS nict)t auSfd)liefit, baß mau aud) bort bem 3luge roofrlgefällige formen unb

foldje oon nict)t getoöfmliajem Stile finbet. 2)aSfelbe gilt auef) oon ben 2luSgufjgefä&en

oon ^arfanb unb STurfiftan; roenn audj fdfjlanfer als bie oon £tbet, fönnen fie fid) nidjt

mit benen oon Äafa^mir meffen. £ie föenfel ber in Äafdmtir oerfertigten ©efdtfrre ftellen

ben d^inefifd^en Salamanber in einer Slnjaljl oon Variationen bar, ftnb aber in ber gorm

ftet* oon feltcner (Sleganj.

2l*äf)renb bie üMufifinftrumente ber einfachen Golfer SnbienS unb fcinterinbienS,

gleich fo oielen 3ügen ü;reS Sebent, an malamfa> erinnern unb aus Snneraften farfpfeifen=

artige ^nfirumente unb Stommeln in baS $imalajagebiet f)erüberreia;en, ift bie inbifdje

9Jiufif eine ungemein reiche an Älanginftrumenten jeber 2lrt, aber nidfjtsbeftoiocnigcr orieiu

taufet) unmelobifcf). 3>ie 2Hufif ber Birmanen unb Siamefen ift inbifdjen UrfprungeS.

3)ian<f>e 3nft™mcnte, bie mit bem 33ubbfjabienfie gefommen finb, erinnern burct)auS an

ceulonifetje. £aS cf)inefifa)e ©ong wirb in 93irma maffenljaft nact)geaf)mt. Snbcm ans ber

SJiuftf ber Gingebornen eine 2lrt SambuSpanSflöte oon rieftgen 2>imenftonen unb anbreS

Dergleichen tjinjufommt, gewinnt ein inbifa>S ober fnnterinbifdjcS Ordjcfter mit feinen oicU

artigen Raufen, trommeln, ©ong^, Oboen, §armonifen mit Älangbrettd^en aus troefnem

ftolje, flöten, ©uitarren fel/r mannigfaltige SluSbrudfSmittel, bie inbeffen immer roieber

nur jum 2lu^bruä*e beSfclben fdjrillen SBirnoarrS oon 3^önen benußt werben. 2)ie 3»gCUl

ncr fmb ebenfo auffallenb mufifalifa^ begabt, roie bie %nbkx mongolifajen UrfprungeS

gleia) i^ren oftaftatifd^en ©tamtneSgenoffen biefer @abe entbehren. 3Kif|"ionar 3f äfifc l;at

anjiebenbe <Sa)ilberungen feiner oergeblia;en 93emü^ungen entworfen, ben ftinbem oon

Sabaf unb £fa)enab bie einfaa)ften Äird^enmelobien beijubringen.
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21. |nM*r.

„Äein Solt QbtTtrifft bie» an gebufbiget 9htb> tmb fanfter gfolflfamtett bet Seele.

TifsberOnbier trofcbem in2eqrenunb<ikbräuii)en ni*t iebem front*n folget, tommi

offenbar babee, öa& bie (iinrifttuna, bei »rcbjnonen f* flanj fdjon feine Seele, <o gan)

fein Seben einaenommen bot, nm leinet onbetn mefcr $la% |u (.eben." fcetbet.

3nbalt: £ra<$t. - ©ajmutf. - ©äffen. - $au* unb Dorf. - ©täbte unb Serle^r. - »derbau unb »icfr

gud)t. — ©eroerbe. — 3nbif$e Äleinfunfl unb i&re Biotine. — ÄunftbliUe in 3nbten unb Werften. — 6tet

lung bei ftrau. — ftatnilie. — $o[qgatnie unb $oluanbrie. — £ie Äaften. — Urfprung unb Siebeutung. —
Äaftenlofe unb $aria*. — ©taatenbilbung unb politifc^e 3etn>litterung. — Staat unb ©efefce. — SCefpo«

itSmu«. — 3nbift$e Oefefce. — ©ajufcftaaten.

$aS einfad^fle Äleib tft bie fienbenbinbe aus einem finalen Streifen 3eug, alfo

nid)ts als bie notbfirftige Sd)ambebe<fung. Sie allein o&ne jebe anbre £fille au&er einer

frontalen Äopfbinbe ober fogar nur einer Sdjnur, bie ben lefcten SReft beS XurbanS bar:

ftellt, tragen tiefftefjenbe Stämme, wie bie ©onb, SJtafjar, Ä&unb, audj bie 33l)il unb anbre

unb ber gröfjte £eil ber in feigen Xieflänbern wol)nenben gemeinen fieute ber Scngalefen

unb 2lffamcfen. SBon §ufrbef leibung ift babei nidjt bie SRebe. 2He entfpredjenbe $rauentra$t

befielt in einer Sc&ürje, meldte fid) um bie Sd)enfel rollt unb an ber Sdmlter gufammen?

gelegt wirb, inbem fie bie eine ©ruft blofj lä&t. Sie tragen aufjerbem an ben Sinnen unb

Seinen eine fola)e Stuja^l oon ehernen fingen, bafe fie oom fcanbgelenfe bis jum Ellbogen

unb oom Änöa)cl bis jum Änie reiben. Diefe fernere Selafhmg ber ©liebmafcen, wela)e

afrifanifd) anmutet, ift bei fonft weitgeljenber, ja anftöfeiger 9k<ftf)ett faft mef)r £raa)t als

Sd)mu<f. ÜRod) einfacher unb rotier ift bie £rad)t ber Cftpulaua, bie it)re Slöfje mit £aub,

unb ber ^unba^uläoa, beren grauen biefelbe mit einem ©eflcd)te oon langem ©rafe

oerfjüflen. ©infaa) nod), wiewof)l fdjon oiel l)öl)er ftetyenb, ift aud) bie £rad)t ber ?oba,

bei ben 2)Mnncrn ein togaartiger bautet au« ungeteilter SJaummoHe, bei ben äöeibern

ein langes fcemb aus gleichem Stoffe, über weld)eS gewöfjnlia) berfelbe Sttantel gefdjlagen

wirb. Die Männer tragen filberne ßnödjelringe, bie Söeiber ftlberne ober fupfeme 2lrm=

ringe. So füllen fta) bie Singljalefinnen in ein baumwollenes £ud), baS einfarbig wei§,

braun ober farmin ift, unb feiten fmb <$üfec ober 3trme of)ne 9ting. ©el)t man im fjeifeen

£ieflanbe SengalcnS oftwärts, fo ftögt mau in ben mittlem ©angeSlänbern, im 3)üttcU

puufte beS Sra^manentumeS, auf einen fräfligern unb roo^I^abenbern 9Renfcbenfa^lag, ber

fid) beffer fleibet, fa^on weil er fid) wärmer fleiben muß. §ier toie überall, too überhaupt

ßleiberftoffe gebraust roerben, Ijerrfa^t SaumrooHe über alle anbern oor, unb nur in Slffam

unb SJirma ift aud) Seibe in größerer SluSbeljnung im ©ebraitdje; ber Durban bebetft

ben Äopf, bie anfajtie&enbe ^arfe ben Dberförper, ein weites, fünfUid) gefa^lungeneS ^u^i

ben obern £eil ber Seine.

3)ie ^raa)t ber meljr jioilifierten ^nbier ift oon ^ier an wefentlid^ oerfa^ieben jwifajen

SBeften unb Dften. Xoxt, wo 3)tol;ammebaner oorwalten, tragen beibe ©efdjledjter weite

§ofen, im Dften unb Süben wiegt bei ben grauen ber weite Unterrocf mit galten oor, ber

bis unter baS Änie ge^t; ber jierlia)e Sarri, welker bie Sdjultern unb ben Äopf bebeden foll

unb bie ©eftalt reijenb umrahmt, ift bura^ gan$ ^nbien oerbreitet. S)ie inbifdjen grauen

fmb Künftlerinnen in ber malcrifd)en Drapierung mit bemfelben. 3n 3entralinbien, be^

fonberS in ber ©egenb oon 2)e^li unb felbftoerftänblidj gegen Äafajmir §u, fiel)t man bie

befannten S^awlS aud) bei grauen ber mittlem Stäube. Die $inbufrauen lieben wie bie

^arfinnen, im ©egenfafee ju ben 3)tof)ammebanerinnen, farbige ©ewänber: rot, gelb, lila,

molett unb grün. 9)to^ammebanifa;e sJ)iänner tragen it)re ^adte linfS, §inbu red)tS gefnöpft.

SRänner tragen ftd) mit Vorliebe wei&, befonberS im 9iorbweften, am auSgefproajenften
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bie Srafjmanen, roeldje man aufjerbem an bcr von ber linfen Sd&ulter über bic S3rufl

laufcnbcn baumroollenen Schnur erfennt. 2uf ber Steife füllen fie fief) in ber borgen*
unb Slbenbfüfjle in graue Teden. SBeifj tragen ficb, aud) bie Seiebani, Settelnonnen beS

mob^ammebanif^en 3nbien, roeldje ftdj für 9iad)fommen beS ^ropljeten ausgeben. Tic

Tradjt ber 9kbfd)puten, reelle jugleiä) biejenige ber Rol, ber öanjari unb Dieler anbrer

ijt, ift toeife mit bunter Sajärpe, roeldje jugleid) bie Söaffe b^ält. Tie $inbu unb Warfen
tragen einen roeifjbaumroollenen Uberrod unb ein 3Jein= unb Senbentud) gleidjer garbe.

Ter Schnitt bleibt immer berfelbe, ber Stoff fann fidj jum feinften golbburdjroirften SJhiffe*

lin ergeben. Ter Jöeibgürtel aus farbigem Stoffe ift mei|t recf)t grell unb oft mit üuaften

unb 3otteIn bunt bedangen.

Seibe roirb am mei|ten im

Storbroeften getragen, roo

befonberä in ÜJhiltan alt-

berühmte farbige unb golb=

burebroirfte ©eroebe erjeugt

werben, bie inbcfjen immer

nur ju Turbanen unb Ober*

fleibern oerroanbt roerben.

Tie einfaa^en blauen &e-

roänber machen bie Siff)

fenntlidj, beren Stifter biefe

ftarbe beä ©eroanbeS oor--

fcfcrieb, um feine 2lul;än-

ger auSjujeidjnen. 2lber

bie ^rinjen be$ ^ofeä oon

£af)or tragen über ifnren

^anjerljembeii mit Vorliebe

gelb: unb blaufeibene2Bäm=

fer, unb iljre Gruppen na*

ren in ber legten 3eit be3

felbftänbigenSifljftaateSrot

unb blau uniformiert.

2luä) bie Äopfbcbcdung

unterfdjeibet Stämme unb

fogar öefenntniffe. Ter

Irolje Durban gehört roefentlid) ben 9Wob>mmcbanern unb Warfen, ©r erfährt feine monit*

mental $u nennenbe (Sntroidelung als mächtige Ärönung be3 §aupte3 bei ben reiben s
Jkrfi=

Äaufleuten SombagS unb ben flogen dürften afgljanifdjen unb türfifcfjen 33lute3 im 9Zorb=

roeften. Gütige ®efd)äft£jroetge tragen in $orm unb $arbe iljrer Traäjt gleid)fam ba3

3Iu3f)ängefa;ilb, fo bie ©etreibeOänbler oon löomban im roten Turban. Tie culinbrifäje,

ranblofe, oben ftcr) auäbiegenbe Jtopfbebedung au$ ©aumrooHc ober Seibe ber 33elutfä)en fjat

fid) in Sinb aud) bei Sauern oerbreitet, Mofenrote unb himmelblaue Turbane mit Tiamant-

agraffen unb $eberbüfd)en jieren bie Häupter ber dürften. Cfjne ftopfbebedung pflegen

merfroürbigerroeife nur bie Sdmfter ju arbeiten. 3U ocn inbifäjen Sefonberfjeitcn gefjört

baä fpifc über bem Äopfe julaufenbe, oon ben Schultern breit abfaHenbe SHegenbaa) anö
sJklmblättern, unter bem man bie Säuern im üflorbroeften btil gelb gef)en fier)t. 3Bo Sajulje

getragen roerben, fjerrfdjt ba3 oom Sd>nabelfdnil)e genommene d)ineftfdje 9Jlu|tcr oor. ^inbu

unb ftarfen tragen in ber Megel nur ben Schnurrbart, 3)iobammebaner laffen fid) aud)

XarQa Xopan, ttn rrif&tr flaufmann auS fcinboRan, in Ganfibar Icbtnb.

(9la<$ StanlcQ.)

Digitized by Google



424 3»tbier.

ben flinnbart warfen, ben fic gern von ber 3Hitte naa) außen fämmcn. $aar unb Sart

madjfen ju laffen, gebot 9lanif, ber Stifter ber Siff), feinen 2lnl>ängern, ba er unter SRufeU

manen auftrat, bie fid) ba« ßaupt froren. Sie Singljalefen madjen mit funfiooll auf=

gefteeftem unb burd) einen ftamm jufammengefmltenem $aare einen burdmu* weibifajen

Einbrud.

Seibc ©efdjledjter tragen Glinge in ben Cf>ren, bie 3Beiber regelmäßig, bie 2)Jänner

häufig, um SBo^lfjabenljeit ju jeigen. SBäfjrenb ein Heiner SRing ba« Dljrläppdjcn burd>

bofjrt, wirb ein großer, bcn jener trägt, über ba* obere Cf>r gelegt. Sriu*antf}al*bänber mit

ungewöfmlid) großen diamanten anjulegen, oeraajtetcn audj rrtegerifdje dürften nid)t, unb

für feltene Ebelfteinc jaulten inbifdje ©roße riefenfmfte Summen. 9iirgenb* auf ber Erbe

finbet man reiajer au*geftattete Sorräte ebler Steine al* bei ben ^uroelieren ber inbifdjen

©roßftäbte. 9tofenringe, Äorallenftflcfe in einem 9tofenflügel, aud) Dringe in ber Cberlippe

ftnb in $üu*e bei 9Käb$en unb grauen, befonber* bei Sajabercn, ju finben. 2>em 3nbicr

aller ftlaffcn ift eine große ^ufeliebe eigen, wa* bie britifdje ^Regierung fogar bei ben

2lu*$eid)nungen, weldje fie an tyre Gruppen ©erteilt, berütffidjtigt. ©olbeue ^aUfcttcn

werben an eingeborne Dffijtere gegeben, wefdje biefelben fo feiten wie möglid) ablegen,

wä&renb bie $enfmünjcn auf ber Sruft com Präger unjertrennlia^ werben, ^n D*n ^cm:

peln fdnnütfen nad; bem £obc ifjrer £räger Sdnnudringc unb -Äetten bie 9teltquienfd)rctnc.

£ättoroierung ber Sruft unb öliebmaßen fommt bei £obafrauen oor. §tnbu tättowieren

fid) nid)t. Um fo bunter ift bie Semalung beim weiblichen ©efdjledjte jum Sd)mutfe, beim

männlidjcn alter Sitte folgenb, bie burd) bie rot angejtridjencn ©eftd)ter ber Sraljmanen

unb bie in oielerlci färben gräßlid) leudjtenben ber $afir ©cfüfjle ber 2lnbad)t unb Elp

furd)t erweefen will, bemalen ber l'ippen, Sdnoärjcn ber 2lugcnbrauen unb Slugenliber

mit 2lntimon, ©länjenbmad^en ber 3lttgcn burd) Einträufelung oon Sellabonna finb alte

ftünfte. 3n Sübinbien unterfdjeiben fid) SMfd&nuiten unb Sitoiten burd) fenfredjte ober

wagered)te Streifen auf ber Stirn.

Sei ben einfadjen Sölfern 3 |lbien* begegnen wir aud) einfachen SÖaffenformen,

vor allen einem Sogen oon afrifanifdjem Xupu*, b. b- o^nt mebiane Einbiegung ober

Scrftärfung. Egerton nennt biefeu bcn altinbifd)en unb gibt an, ber jufammengeie&te

Sogen fei au* fernen ober ber £ataret eingeführt roorben. So fdjeint in älterer 3cit

aud) bie $auptwaffc ber tnbifdjen Infanterie ein Sogen in $orm eine« geraben Sambu*-

ftabe* geroefen ju fein. E* erinnert ba* an bie 3rii, au* welcher im 9)<af>abf)arata bargefteüt

ift, wie Reiben um Älönig*tödjtcr mit unglaubliü) ftarfen Sogen um bie SBcttc fließen.

Ea* erfte Auftreten ber ^nbier im ftriege mit Europäern jeigt un* in SaummoHe geflcibete

Sogenid)üfcen mit eifenbeioebrtcn Sambu*pfeilen in ben Armeen be* Serge* , unb bie alt*

inbifd)e Infanterie fd)eint wefentlid) au* Sogenfdjüfeen beftanben 511 l;aben. Die St)il ftefjt

man faum femal* ol;ne einen Sogen au*gel>en, ber fe^r finnreia) au* jroei biegfamen Sam^
bueftütfen gefertigt ift, mooon ba* bünnfte bie Stelle ber Sa)nur oertritt; bie Pfeile Ijaben

eine fiänge oon a
/3 bi*

8
/i m unb fmb au* einem fel)r leisten 9to^re gemalt, ba* befiebert

unb mit einer fdnnicbeeifernen Spifce oon 5 bi* 6 cm oerfeljen ift. Sie fenben tyre @efa)offe

auf GO m; ja, fie bebienen ftd; berfelben fogar jur Verfolgung be* Xiger*, rooljl aber nur

nad; Sergiftung ber Spiße, welche man bei bcn oerfdnebenfien inbifa)en Sölfem, aud; bei

ben 9laga, in Übung finbet.

ß* ift auffallenb, baß in fpätern ©arftellungen 3nbra, ber ©Ott ber Äfdjatripa, auf

einem Elefanten reiteub mit Streitapt, Sa)roert, Eonnerfeil unb Sßurffajeibe (2:fa)afra),

aber oljne Sogen unb ^Jfeil bargeftellt wirb. 2>a bie oome^mften 2öaffen einer altinbijdjen

Slrmee, fo wie fie bei ^oru* un* entgegentritt, Streitwagen unb Elefanten waren, ntaQ

ber Sogen mit ber 3eit ber s
J)taffc be* gußoolfe* auljeimgefatten fein. SieHeidjt trug ^icrju
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oud) bic Xl)atfad)e bei, bafe bei ben immer häufiger roerbenben Ginfällen ber Siomaben

be$ 9iorbroeften3 bie ü8ogenfd)üfeen auf ber «Seite ber geinbc in überroältigenben 3a ()lcn

erfd)ieneu. Sieben Gruppen mit ihmtenflinten finbet man aber in ben Giugcbornenarmeen

3nbien3 aud) fyeute nod) öogenfdjuöen, unb nod) immer gehört bie Überreizung oon 33ogen,

^feil unb Sdjroert 31t ben 3eid)en untertäniger Stegrüfjung fcitenS inbifdjer dürften, Über

ba£ Spfeilfcr)ieBen ber 9}aga madjt £. o. Sd)lagintrc>cit einige interejTantc 33emerfungen.

Gr fagt unter anberm: „Die Sogen roerben fo gespannt, bafj ber ^3feil gegen baS untere

unb innere Gnbe ber redeten 2ld)felgrube öc5°3c» wirb, nidjt roie bei moberuem S3ogeufd)iefjen

3nöii4t ©afftn: 1, 2, 4-8, 11-13, 15. S«la<J>tbnlt Don Gbota flagw; - 8. Bon ÄattaL - 9. Worgcnfttrn Don

Onoor. — 10. 6<felasfiocf oon linntütHt. — 14. «djliiifctbtil oon äJijianagram. — 16. Sdjlaifctbtil oon fttonjam. — 17. l'ogen

oon otn «ntamantit. — 18, 19. «umtung» Don öulfdjaral. — 20. 43 tufmufft ou» Statjt („Cuoit"). — 21. $ftilt Don ^teg»

ftdmmtn; — 22. aus flanocfd}. — 23. Setlajlttttn Don iHijiunngram. (Ifam <f gt rton)

in Gnglanb gegen ba3 Sluge. 3'deu, rourbe mir erflärt, gefdjiefjt eben roie beim 2S?cr=

fen mit bem Steine. äßenn aud; bie Definition etroaS oag ift, fo jeigt fic bod) beutlidj

genug, bafj l)ier ein burd) Übung erreidjteS 2)tu$fclgcfüf)l mit bem 9luge jufammenroirft,

nid)t aber eine burd) unmittelbares SBifieren erreichte i^oinjibenj be3 ©egenftanbed unb ber

^Sfeilfpifce. 2Judj bie Stellung bc3 Bogen! in ber 2Intifc entfpridjt jener bei ben afiatifdjen

:öogenfd)ü&en." geuerpfeile roaren in ältefter 3*it befannt, aud; foldje gröfjern Formate*,

roeldje oon feften öcftellen abgefdjleubert mürben. Die oft befprodjene Srage, ob bic alten

;)nbier bas ^Juloer in feiner Söerroenbung für geuerroaffen gefannt f)aben, ift burd) ben

£inroei3 auf biefe gcucrgefdjoffe oerneinenb beantroortet roorben.

SBurffpeere fdjeinen oiclfad) bie Stelle ber Pfeile eingenommen ju Ijabcn. Speer=

formen, bie an afrifanifdje erinnern, befa&en be3 $orufl Struppen. Sie jeidjnen fid; burd)

mtlidjc 2üiberf)afen ober Spifcen aud, roeldje ruub jurüdgebogen finb, unb bereu 3 ül> 1 bei
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ben vJtoga ben 9?ang beS £räger8 anjetgen foQ (f. 2lbbilbung, S. 425). Untcrfdjeibenbe

SDierfmale ftnb rote, bürfienartige ftaarbüfdjel unter ber Speerflinge, rote Semalung be$

SdmfteS, Kaffein unter ber fllinge. Stählerne Speerflingen HS ju */» m &änge, bie mit

Silber unb Wölb eingelegt finb, fifcen auf 4 m fjotjeti SambuSfdjäften. Tic oft jafjlreidje

»Reiterei ber ©ingebornenfürften roar jur 3*it ber englifdjen Groberungen im oorigen 3a{jt--

f>unbert (jauptfädjlid) mit biefen langen Speeren bewaffnet.

£ie Streitaxt erfdjeint unter ben älteften SBaffen ber 3»bier. ®ie &ont> lennen

fonberbarerroeife nidjt ben öebraud) beS Sogenä. 3(>re SiieblingSroaffe ifi ba8 furje Seil,

roeldjeä fie nidjt oerläfct, unb ba3 fie lieber in iljrem beftänbigen Äampfe gegen bie Säume

unb ba£ Sufdjroerf als in mörberifdjen kämpfen gebrauten. Sie jeigen gleidjroof)! großen

SRltt unb jögeru nidjt, mit SJMfc unb Seil bewaffnet, fid) auf bie Verfolgung ber fürd^ter:

liefen ©äjie ibjer Tfdjungeln ju fturjen. 2lud) bie Sanjari tragen afS §auptroaffeu nidjt

SDaffcn ber 0 nt>tcr: 1. £4bd auf i'cftfcairar. — 2. £4!ad)tt>otI aui flolopur. — 3. Worflfnfttrn auS ^aibarabab.

(Hat*) Ggerton.) Sfll. teil, S 426 uns 427.

Sogen, fonberu itanje mit Sdnlb, langet Sd)rocrt über bie Sdjultcr gelängt unb roofjl

aud) Streitfolben. $5a8 Seil ber ©onb oertritt als SiSalb* unb äüaibmeffcr unb 2öaffe

jugleid) bei mannen £>ölfcrn ein furjed Sdjroert, fo bei ben 9iaga, baS eigentlid) mebr

ein grofjeS, einer &aue äf)nlid)eä 9)lcffer 311 nennen unb baS jugleid) im ^elbe unb £au£=

gcbratid)e faft ttjr einiges SHerfjeug ift; fie führen eS ftetä bei fid). SDaSfclbe läuft nid)t in

eine Spifce ju, fonbern wirb nad) oorn etroaS breiter unb enbet gerablinig abgefdjuitten.

£ie d)arafteriftifd)e Seroaffnung ber Selutfd)eu mit ^linte, fretärunbem £eberfd)tlbe, Säbel

unb Sold) ift im SNorbroeften SnbienS roeit oerbreitet.

(Eine ganjc 9leib,e feltfamcr Saffcn fleincru Formates b,at ^nbien, baS ebenfo grau=

fame roie pf)antaftifd)e, geboren. $en Sumerang gebraud)en einige Scrgftämme, unb er

rourbe in ©ubfd)arat nod) oor nidjt langer 3^it bei ber Sogcljagb gebraust (f. 2lbbilbung,

S. 425). £oljfeulen erfechten mit morgenftemartig geftellten Gifenftücfen beroeljrt. 3ene

cnnifdje gafirgarbe ber SUalt, ber potenjierten Sifl), tragt flache äBurfringe oon */* M*
'/» m £urd)incffer, roeld)e am 2lufjenranbe fo fdjarf gefdjliffen finb, bafj fie, 00m Ringer

ober einem Stabe toirbclnb entfanbt, im faufenben tfluge bem ®egner, ben fie treffen, tiefe

Üihmben fdjlagen. derartige Scheiben roerben aud) paarroeife burdj Äetten oerbunben unb

gefdjleubert. (Sin fmlbcä £>ufcenb foldjer Waffen fifct auf bem fptfo genudelten xurbane,

baneben t;ängen Xigerflauen, b. t). fdjarfe, gebogene Keffer, bie eingefdjlagen in ber &anb
geführt roerben, 100 fie beim öffnen roie ebenfo oiele Wlauen jum Sdjlage bereit flaffen.

hieben ber ed)t inbifdjen ^old)form, ber geraben, rafdj julaufenben Klinge mit boppeltem

öriffe unb Querbügcl, fommen gefdjrocifte ÜDicffer jeber 2lrt unb furje Sdjroerter, bie an
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bie iHömerfortn erinnern, oor. Unter ben jaf>lreidjen Sdju&maffen finb Sdnlbe au$ &aut

in 3uluform, &elme mit tief herabf)äugenbem ^3an$erfdju&e unb mattierte ^anjer ber Sifb

mit UtodfenfdMfc §u nennen. (SJgl. bie beigeheftete Dafel „^nbtfdjeS Äunftgewerbe*.)

SJorjüglid) bie mofmmmebanifdien ©rofjcn be$ Storbmefteuä unb beä 3Jiaratf)enlanbe3

lieben ben 2i?affenluru8. Gin prächtiger bamaäjierter Säbel, beffen Scheibe mit Gbelfteinen

unb Herten überlaben ift, roirb in ber §anb getragen, wenn ber Rriegdmann ju gufj ift,

im Öürtel, wenn er ju ^iferbe fifct. 33efer>Iör)aber nehmen bann ihren ^errlid^ gefdjmücften

langen Äommanboftab jur §anb. ;>ibi)d)e Schriftfteüer zahlen 32 oerfdnebene mistigere

Staffen auf. Man oergegenmärtige fidt) ba3 waffenglänjenbe 33ilb, welches o. Drlid) bei

SeroSpur (e3 finb balb 50 3<*l)re her) an fid) oorüberjiehen faf): „Gin Gbelmann im ^anjer;

fjembe ju ^Jferbe, fein Sohn mit Sä)ilb unb Säbel gertiftet il;m jur Seite auf einem Spono,

^anjertttib 1>tt JnSitr ou« Sfyuj, Patfit). (9laft) ögtrlon.)

ror unb neben il;m mehrere Liener mit Ralfen unb Klinten, feine grau tief oerfd)(eiert

mit einem ftiubc auf einem Kamele, unb auf einigen anbern Ramelen feine 3dtc u"b bie

Bagage": eine Sjene au* bem Mittelalter. Die ^radjtroaffen ^erfienS unb SIrabienS

ünb oou ben inbifcheu 2i>affenfchmiebcn, bie oou arabifdjen unb pcrfifd)en Meiftern gelernt

Gaben, noä) übertroffen. Altertümliche formen fdjeinen mit neuen 3i*™ten ftdt) umgeben

ui haben. Gin ^knjerhemb aus Stahl, barüber ein §arnifdj au« Silber unb auf bem

dürfen ein mit Silber unb Gbelfteinen befefcter fatttltnbet Sdjilb bünften einem 3ift)=

fürften nicht ju oiel be$ ißruttfeft. Da$u mochte eine filbemc Sturmhaube fommen, bie mit

ifibenen Sl;awlä> unb ^ierlenfchnüren umiounbcn roarb. Die ganje £eibroaä)e beS Maba;
rabfdja oori £al>or mar nod) Anfang ber fünfjiger Qatyxt in ^anjerhemben unb eiferne

Sturmhauben gefleibet (f. obenftehenbe Slbbilbung).

Seitbcm grofje Staaten fid) in 3nbicn entioicfelt hatten, fonnte c$ bei ber 3ufammeiu

faffung ber Männer einer Äafte nun Arieg^rjeere nicht bleiben. Gö würben große ftebenbe

geere gebilbet unb bie Dedmif ber Bewaffnung unb Kriegführung auf eine höhere Stufe

gebracht. Die dürften fammelten friegerifdjc (befolge um fid>, bie jii berittenen Jt'eibgarben

anfdjwollen. Die Hfdmtrina jogen fie in ^eftungett jufanunen, bereu gilbten befouberä
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im Horben fo Diele unb grofee jaulte roie fein anbreS £anb ät;nlid)cr Qröfce. Sauten, roie

2lfbar fie in 2ltof, 2lgra r 3lIIal)Qbab errichtete, fmb ioa!)rr)aft gro&artig. 3n0lf^ : 9r°B=

ftaatlidjen Ursprunges ift jebenfalls bie SHerroenbung bee Glefanten al$ Äriegämittel. £ie

^erfer hatten ben (Siefanten als ÄriegStier ben 3;nbiern entlehnt, er roar ju ben Seleu:

fiben unb ^untern gefommen, überall ein überjd)ä&te£, ein ed)t orientalisch mafftgeS, aber

unberechenbares öollroerf. 3n ben kämpfen mit ber jaf)lreia)en Reiterei ber 2lraber unb

6<t>tU> mit ^onjfrplottfn au« 33t)uj, ßatf*. tyrfifäf «rbrit (Ho<$ Cfltrtoa)

Mongolen fteüte fid) inbeffcn ber geringe Grfolg ber Glefantentaftif h>™u$, unb e$ folgte

nun bie 3cit ber flamel= unb ^ferbefaüallerie, wobei roteber auf bie Sajcu errcgcnbe Öeftalt

ber erftem roefentlid) mitgerechnet rourbe.

2)aS roid)tigfte SiafjrungSmittel ber %\\\>kx ift ber 9iei3, welcher inbeffen rtid^t in

folgern s
J)fafje roie etroa in $interinbien ober Dfiafien bie oegetabilifche ftälfte ber 2Ra$[>

jetten monopolificrt. ^ie reiSeffenbe Söcuölferung roirb auf 67 SJtillionen gefd)ä&t. GS
gibt i>ieb,jüd)ter, roie bie büffelreidjen Xoba, bereu Nahrung — ffüffige unb geronnene Wild),

roilbroachfenbe grücfjte, etroaS 3We(jl, alle brei ober oier £age Sal$ — an bie eigentlichen
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§irtenoölfer erinnert, unb e« gibt Bewohner amier ©egenben, welche eine befonbere Äunjt

beuten, ffinbeu mit bem SRerjle ihre« Brote« $u mifchen. 9iei«nahrung ^crrfc^t vor in 2lffam,

Sengalen, SBritift^ =Söirma; bod) wenn man oon Bengalen oftwärt« geht, fommt man in

bcn 3entra(ftaaten bereit* auf Bölfer, welche oon &irfe, ungefäuertem SBeijenbrote in glaben*

form, ©ajipato genannt, unb ©emüfe leben. Natürlich beeinfluffen bie höchft launenhaften

Speifegefefce bie SBatyC unb ^ufammenfteDung ber täglidjen Nahrung fer)r bebeutenb. Man
i&t ßier, aber nicht bie §ühner, welche biefelben gelegt haben. Sagern inbifche Gruppen,

fo jieljt ber $inbu einen Ärei« um fein fteuer unb läutet mit einem ©löcfdjen, um jebe

Annäherung ber Unreinen ju oerhüten. ÜBeit oerbreitet ift ba« Betelfauen. Bei ben Sthaffia

finbct e« in eigentümlicher Seife ftatt, inbem biefe nämlich ben Betel erft einer fauligen

@ärung unterwerfen, ber bemfelben einen fo au«gefprod;enen ©efchmacf oerleiht, bafe

l'elbft leibenfcr)aftlia^e Betelfauer ilm 311 ftarf finben.

2>er 21 cferbau ift in einer SluSberjnung, roelaje mit europäifchem Watftabt gar nicht

ju meffen ift, ©runblage be« wirtfchaftltd)en unb fojialen Sebent ber ^nbier. Britifa)«

3nbieit jäf)lte 1881 etwa 81 Willionen ermadjfene Männer. Bon biefen waren nicht weniger

all 58 «Willionen mit bem Sieferbaue unb ber Biehsucfjt beschäftigt, hieben biefen 72 ^rojent

ber fcderbautreibenben finben fiel) nur 9 ÜDMIHonen ober 13 ^rojent al« ber §au«inbuftrie

unb bem $anbwerfe angehörig, wäf)renb fidj biefe 3at»Icit j. B. für Gnglanb fo geftalten,

ba§ ftcb, bort nur 20 «projent ber ermahnen SRänner bem Sieferbaue, bagegen 50 ^rojent

ber 3nbuftrie wibmen, wo$u noch bie in lefeterer befd;äftigten 1 Million grauen fommen.

^injujufügen ift, baß hinter bem Sieferbaue auch bie Biebjudjt weit jurüeftritt. Bei folgern

Übergewichte be« Sieferbaue« ift e« begreiflich, baß ber Nagat ober fianbmann ba« au«fdjlags

gebenbe Clement be« fojialen Slufbaue« unb bie ©runbfteuer bie widhtigfte (Sinnahme be«

Staate« ift. ^nbien ift im roeiteften Sinne ein Bauernlanb unb hört auch h«"te bei ju*

nehmenber Snbuflrie unb rafchem Slnioachfen einer lanblofcn Tagelöhner* unb Bettler--

beoölferung (1881: 7 1
/« Millionen) nicht auf, hauptfächlich ein Sanb fleiner ßanbleute unb

tyrer 3>epenbenten $u fein. Unabläfftge 2lrbeit mit bem Pfluge, ber fo leicht, baß ber inbifche

Sauer ihn auf ber Schulter nach bem Siefer trägt, unb ber, gleich bem oftafiatifchen (f. unter

Slbbübung S. 10), nur leichte furchen sieht, bafür aber bei häufigerer Slnwenbung ben

©oben einfach puloerifiert; Düngung, welche befonber« ben roertooHern Saaten jugefür)rt

wirb; Bewäfferung in großartigem SJtaßftabe; enblidb, ein burch bie Erfahrung empfohlener

ftwchtroechfel: bie« finb bie Wittel, burch welche bie natürliche $rud)tbarfett be« Boben« unb

eine in manchen ©egenben faft übermäßige Nieberfdjlagömenge jur (Srjeugung gewaltiger

klaffen oon Nahrungsmitteln unb oegetabilifchen §anbel«probuften oeranlaßt werben. Sie

finben nicht überall eine gleich energifcfje unb au«gebef)nte Slnroenbung, aber bie ÜDlehrgafjl

ber inbifrhen Bauern betreibt eine ben Berljättniffeu be« Bobend, be« Älima« unb ihrer eig*

nen roirtfehaftlichen Sage angemeffene flultur, welche aüerbing« al« Grgebni« ber Erfahrung

jahlreieher ©enerationen mit ber furjfichtigen Schtoerfälligfeit be« reinen @mpiri«mu« bctjaf=

tet ift. $ie Bebeutung ber fünftlichen Bcroäfferung prägt fich in ber Älaffififation ber ftelb*

fruchte in troefne unb naffe au«. Bon Nepal, wo fä^on 3. & S ra fct ben ungemein au«--

gebehnten tenaffenartigen Sttnbau ber Bergabhänge im ©ebiete oon $i;tof hcroorhebt, bi«

ju ben füblichften ^ügelftämmen wirb fünftlidje Bewäfferung unb jroar in noch immer rafa)

fteigenbem 9J2ajje geübt. 3)ie Äanäle oon Sinb, bie tiefen Brunnen im ^anbfehab unb

^eu)an, bie deiche im Äamatif, bie alloerbreiteten Betoäfferung«tenaffeu enblid), in beren

MeOung bie ©erachteten fcügelftämme nicht bie toenigft getieften unb tüchtigen, fmb

uralte Ginrichtungen. SMe JJeujeit hat fie alle oerbeffert unb erweitert, unb jioar hat befon=

ber« bie auch für (Suropa folgenreich geroorbene 3lu«belmung be« aöeijenbaue« barauf

hingeroiefen.
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Snbien unb SReiS ftnb oon alter 3«it ber eng oerbunbene Segriffe, unb unfer 3iame

für biefe grudjt flammt aus 3nbien. 2tber nur in oon 9ktur feudbten ober fe^r wob>

bewäfferbaren Striaen gebeizt er leidet. 3unä($ft *n Unterbengalen ift er ftauptqueHe ber

Siahrung oon Millionen 3"biern. 3a, fo folojTal ift ber (Ertrag, baf? niajt nur bie 40

Willionen 23ewohner biefeS ÖebieteS bamit Derforgt werben fönnen, fonbeni jährlich noeb

bcträajtlidbe Wengen jttr Sttuiäfufjr, befonberS nad) Gljina, gelangen. Solche Quantitäten

fann aud; ber ergiebigfte 33oben niebt in einer (Ernte gewähren. Unb in ber Xbat fehen

wir, bafe t)icr roie im fianbe ber Witte bem 33oben ftetS jwei Ernten abgewonnen werben.

Seibe (Ernten ftnb in ber Siegel nach £ett unb Ort in ber 2Öeife oerfchieben, bafe eine

währenb ber grüblingSregen auf oerljrtltniSmäfjig höherm Sanbe, bie anbre im Sommer
auf tief liegenbem 23oben auSgefäet wirb. 3ene wirb bann im Spätfonuner, biefc im 2£inter

um bie ^ahreSwenbe geerutet. Selbftoerftänblich geben beibe SfeiScrnten oerfcbiebeite 2lb=

arten. Sfach Crtlichfeiten unb Urfprung unterfebeibet man überhaupt ^ablreidje Mntrietäten

biefer ftrudbt, im Söcjirfe Stattgpur allein 295. Äünftliche Sewäfferung fommt feiner #rucht

in är)nttd^er 2luSbel;nung ju gute wie bem 9ieife. S3or allem im ( s>angeSgcbietc ftnb feit

alten 3citen bie foftbarften unb auSgebehnteften ^rrigationSfofteme angelegt worben, welche

bie SBinterernten ermöglichen. 3m 3um pflegen bie SHegengüffe 511 fomnion, burch welche

ber Soben erweid;t unb oielfadj überfdjwemmt wirb. 3)ie (Ernte, im Ariihjafjre oorbereitet,

folgt alSbann im September unb Dftober ober je nach ben Siftriften im Slooember unb

3)ejember. 2llSbalb wirb oon neuem gefäet, unb man erntet jutn jweitenmal im 2lpril

unb Wai. Örofj ift ber Reisbau nod; in Xffam, SritifaVSirma, ben 3*"tralproüiniin,

Watffur, WabraS. Gr erfdjeint unter ben Büchten beS nomabifeben SltferbaucS ber öcrg=

oölfer, welche ihn auf bewäfferten Xerraffen ober in regenreid;en Strichen einfad; auf

tungen bauen, 2Beijen ift baS jweite betreibe ^nbienS. SDerfclbe wirb bauptfächlich int

^aubfdjab, ben 9iorbweft= unb 3entralprooinjen, iöerar unb SBeftbengalcn erjeugt. Wan
rcdinet, baf? in ^nbien ebenfooiel Soben wie in ben bereinigten Staaten oon 9iorbamerifa

mit 2Beijen bepflanjt fei, unb baf} ber SBeijenboben ©rofjbritannicnS mir bie &älfte besjem

gen beS ^anbfebab fei. £)er äöeijenbau ift in 3unohmc begriffen unb trägt einen maebfenben

2lnteil beS iubifd;cn 2luSful;rhanbelS. ^m mittlem §tnboftait ftnb es fdjon meift foltberc

S3rotftoffe, ©eijen, auch öerfte unb WaiS, welche bie Slahrung beS Golfes bilben, ba

im allgemeinen weit über ben Sengali ergaben bünft. 9lber nimmt man Labien aU ein

ÖanjeS, fo ftetjt ^irfe als bolfSnal;ruugSmittel neben bem Steife. 3" ben brei ©attttngen

Sorghum, Eleusine, Pennisetum wirb ^irfe oon WabraS im ©flben bis $ur Stabfdppu

tana im Horben gebaut unb nalmi 3. mefjr als 80 ^Jrojent beS für ©etreibebau benu^ten

33obenS 1Ö78 in 33erar, Combat; unb Waiffur ein. GJcrfte ift in ben ^"»alajatbälern oer^

breitet, wo aud) Kartoffeln immer weiter um fidj greifen. Mannigfaltig fmb bie 3lrtcn

ber öülfenfrüdjte, ber Clfamen, unter betten Sefam unb SiicinuS (jeroorragen, unb ber

Öemüfe. ^ubieit war einft baS £anb beS 3utferS, unb nod) immer wirb 3u^r owS 3utfer-

roljr unb ©attelfaft in gröfjcrn Wengen erjeugt, wenn aud) biefe ^"buftrie eher jurürfi

gegangen, als fortgefebritten ift. 3» ben altberühmten, im fcanbel eine Stolle fpielenben

(Erjeugniffen beS inbifc^cn SlderbaueS geboren aud; bie ©ewürje, unter benen ber febwarje

Pfeffer auf bie Walabarfüfte oon ßanara bis Xraoanfor befdbränft ift, wo jugleicb mit

ibm baS Äarbamom erjeugt wirb. 2)er Setelpfeffer, weldber febr oiel Sorgfalt forbert,

wirb oon einer befonberu Äafte in oielen Sejirfen gebaut, bie 33etelnufe gebeibt baupt-

fächlid) im ©angeSbelta, im Äonfan oon Sombap unb in ben fübinbifd)en ^od)länbern.

3lber weit über alle bie gerühmten „®ewürje QnbienS" erbebt fidb beute an wirtfdbaftlicber

Sebeutung für baS Üanb unb an tiefgreifenber äßirfung auf Slacbbaroölfer baS Opium,
bie wertooUfte SluSfu^r ^nbienS unb eine ber frudbtbarften Einnahmequellen ber britiidj=
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inbifd)en ^Regierung, weld&e bcn Dpiumbau nur in Bengalen unb auf bem Eafellanbe oon

ÜDlalroa (©ebiete oon £olfar, Sinbia unb anbre) im großen gcflattet unb aujjerbem in

wenigen ©egenben ber 9labf<$putana, be« ^Janbfdjab unb ber 3entratprooinjen ßebulbet

bat. 9Kittelpunfte für bie fcerftellung be« Opium« ftnb «Jktna unb ©fjajipur. 1882/83

führte 3nbicn für 230 Mionen 2Jtar! Cpium au«, oon melden bie Regierung einen ©e=

winn von 145 9Rißionen jog. Audj Saumwolle unb Snbigo gehören ju ben oon alter« Ijer

berühmten unb angeftaunten ©rjeugniffen ^nbien«. 3ene würbe allerbing« bi« jur Saum:
woUenfrift« ber erften fettiger Oafjre oorwiegenb im Sanbe felbft oerwenbet, aber oon 1860

bi« 1866 fjob fid) ber Söert ber jä^rlidjen SaumwoUau«fubr oon 60 auf 740 Millionen

9)iarf. SMc inbifdjen SaumwoHenlanber finb bie ©benen oon ©ubfdjarat unb flatbiawar,

oon benen bie fnftorifdjen tarnen Surate unb Tfjolera flammen, bie $efjjan:$od)länber, bie

tief eingefdjnittenen Egaler ber 3entralprooinjen unb Serar«. 3n Korbs unb Oflbengalen

ift bie früher auSfdjliefelid) nur im fianbe oerbraud&te ^ute ju groger Sebeutung gelangt.

3nbigo befafj einft eine befonbere Sßi<f)tigfeit in ben Augen ber ©uropäer, weil er bie ein:

3ige oon ben inbifdjen Äulturpflanjen mar, meldte in großem 2Hafje oon europäifd>en Sfiftan--

jern angebaut warb. Sein Anbau ift inbeffen jurüefgegangen unb jwar befonber« in Sen:

galen, wo einft ber fcauptjtfc mar. An feine Stelle ift ber £f>ee getreten, beffen ^ffanje

in Slffam unb im Sejirfe oon ftatfdjar wilbwadjfenb gefunben ift. 3n biefen ©ebteten unb

in mandjen anbern teilen be« ftiblidjeu &ima(aja= Abfange« fmb feit 2lnfang ber fünf«

jiger ^a^rc ja^lreid)e Eijeegärten gegrünbet worben, weldje ftd) beute f$on bi« in bie 9üU

giri unb bt« in« Spanbfdjab oerbreiten unb 3nbi«n innerhalb 40 3af)ren jum jmeiten

£(jeelanbe ber Siklt gemalt ^aben. 2luf ber ÜDialabarfüfte tfl burd) bie Araber, meldte

immer einen lebhaften £anbel bieder trieben, feit langem ber Äaffeebaum eintyeimifd) ge*

mad&t worben. £aba! roirb in weiter Verbreitung gebaut, bie ©rnte ftnbet aber mein*

23eifaU im fianbe felbft al« in Europa. 2>ie ©indjona- Arten, weld&e Gfjinarinben liefern,

fmb an ben abhängen ber SRilgiriberge au« Samen, ber 1860 au« Sßeru gebraut würbe,

in 9iegierung«pflan}ungen gebogen unb in oerfd)iebenen ^od) gelegenen teilen oon 3nbien

fo oollftänbig afllimatifiert roorben, bajj ^ubien waljrf<f)etnlicb in einer {leinen Steide oon

Safjren feine Stelle neben ben widjtigften erjeugung«länbern ber roertooUen gieberrinbe

einnebmen toirb.

2>ie Siefoudjt ift in ^nbien im allgemeinen nia)t bebeutenb, unb bie mit bem ftarfen

2Badj«tume ber Seoölferung fortfajreitenbe Ausbreitung be« Acferbaue« befdjränft, ba an

gutterbau faum gebad)t roirb, bie Sßeibeflädjen immer mef>r. 2Me Siinber, beren 3<u)l ca.

25 SDHHionen beträgt, ftnb grofjenteil« in fd)ledjter Serfaffung. ©imge ^Raffen ftnb au«;

gejeid)net, roie iene oon SJtaiffur, roeld^e §aiber 3lli 5U militärifd)en Qrotdtn herangezogen

baben fofl, bie ^rabodbfen ber äentralprooinjen, meldte bie Sleiferoagen jie^en, bie SRaffe

ber fdjroeren 3<inber oon ®ubfd)arat mit fpifeen Äöpfen, bie an Antilopen erinnern: alle ge=

bören urfprünglid) ber ^eburaffe an (f. Slbbilbung, S. 433). SJorroiegenb mit 9tinber$udjt

befd)äftigt finb nur wenige Hölter. 3U ^nen geboren bie ÜJfdjat, benen i^re Siad^bam fo*

gar bie @infü(|rung be« 9ünbe« 3ufd)reiben, ba« fie au« ibrer turanifdjen Heimat gebraut

bätten. Vor ilmen foQte in ^nbien nur ber Süffel gejüd)tet worben fein. SBeld)e 9taffe bie

alten ^nbier brauten, al« fie 3"bu«s unb ®ange«Ianb befe^ten, roei& niemanb ju fagen.

31ur roiffen wir, bafj fie berbenliebenb waren. 3n ben 2Beba« werben bie ©ötter beftänbig

um Sdnife, 3J?e^rung unb Segnung ber gerben angefleht. Snbra ftfefj ber Stier, bie Wolfen

tfülje, Aurora warb mit einer roten Ruf) oergliajen. Sie 3eid)neten tyre Slinber bureb ©in*

fdjnitte in ben Öftren, unb e« fajeint ba« 3eia)eu j-p, im San«frit svastika genannt, bie«

fem 3roeele mit entfprungen ju fein. 3" ben 25eltalänbern unb fonftigen tiefen, feudjten

©egenben, wo bie SHtubcr am wenigften gebeil;en, treten an ü)re Stelle bie Süffel, beren
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3a^l auf etwa 5 Mionen ju fdjäljen ijt. $n SritifaVBirma fi"b bie 93üffct faft ebenfo

jablreid) roie bie 9Hnber, unb bic £oba bcr SRügiri befcbäftigen ftd^ uorroiegenb mit bcr 3ucf)t

einer eigentümlichen Süffelraffe, beren 2Hild) iljre tägliche 9tor)rung bilbet. $ie ^ferbe

fmb nur im Slorbroefien rron Snbien jiemlid) jaljlreicf;, weite ©ebicte, roie Bengalen unb
SNabrag, fjaben urfprünglid) gar feine ^ferbejudjt. Sorjüglia^e ^ferbe werben auä 2lfg|}a=

niftan eingeführt. J)ie 3at)l ber ©fei, rron benen eine Heine Stoffe arabifdjen 23lute3 mit

Vorliebe gejüdEjtet wirb, ift größer al$ bie bcr spferbe. ßamcle ftnb nur im Steppengebiete

bei* Dtorbrocftenä jat)Ireicf). £ie paar Eaufcnb (Stefanien oerteilcn fuf) Ijauptfädjlicfj auf

3nbif««r 3fbu. Sflt. *ftf, 6. 482.

Bengalen unb 33ritifd)= Birma, ü)r gang unb il;re 3äf»nung ift StaatSmonopol, unb eä

roerben gegenwärtig 300—500 im 3a(jre gefangen. 2Me ^Regierung benujjt fie als £ran3=

porttiere, als roela)e fie je fünfmal fomcl Slrbeit leiften roie bie im ÜNorbroeften in großer

3arjl oorfjanoenen Äamele, unb bie einfjeimifajcu Örofeen jur Grljölnmg ifjrcr SHepräien*

tation. 3lc9c" u»° Scfjafe übertreffen an $al)l an managen Stellen bie dtinber, fo an

ber Süboftfüfte, gehören aber feinen guten Stoffen an. öro&e Sdnucine von abftoßenbem

S&uBern ftnb in geringer 3^^ weit Derbreitet, roerben aber nur oon ben uiebrigften Mafien*

lofen gegeffen. 2>er ^nbier befjanbelt bie £iere mit Siebe, unb nie roirb man fernen, ba§

eins mißfjanbelt roirb, infolgebeffen benn aud) bie Xierc oiel fanftcr fmb aU bei un3

in (ruropa. Ca)fen bemalt unb oergolbet man bie Börner, Glcfanten bic Stofoäljne unb ben

Äopf. $a$fai$C £unbe oegeticren im Schatten biefer Vorliebe unb biejer Sanftmut. £odp
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jiefyen bie inbifd&en ©rofjen and) treffliche ^agb^unbe, imb bie oäjfentretbenben 33anjari be*

treiben einen genrinnreidjen $anbcl mit langhaarigen ^agbroinbfjunbcn. 2lnfammlung jar)l=

reidEjer Xiere gehört jum <StoIje inbifd^er ijjerrfd&er. GS wirb erjagt, bafj 2lfbar 5— 6000

Glefantcn, 12,000 «pferbe, 1000 ftamcle unb 1000 Sagbleoparbeu Innterlaffen fyabt, unb

bie ©rieben fajricben bem Jtönige ÜHagabfjaS 9000 Glefanten ju. SporuS trat inbeffen

SHeyanber mir mit 85 biefer floloffe entgegen.

23ci inbifajen Sßölfern fommt jebe SlSo^nroeif e t)or. 3*0Ka> £üttenform, her mir in

anbern Seilen ber Grbe begegnen, fd&eint Ijier if)r 93eifptel |ii finben. Selbft bie £ö^len=

berooljnung fdjeint in bem SanSfritna=

men „®unb" für eins ber 93erguolfer

erhalten ju fein. $ie SJaumroofmungen

(f. nebenfteljenbe 2lbbilbung) ber Äaber

unb anbrer, roeldfje aÜerbingS niemals

ftänbig benufet werben, erinnern an

ähnliche Grfd&einungen im Suban unb

im malanifdfoen ©ebiete. £>art baneben

fteljcn bie bienenforbförmigen Strauä>

unb <2trof)l)ütten. tiefer §üttentnpuS,

ber an bie 2Bof)nungen afrifanifd^er 3te

ger erinnert, ift tnelleid&t am oollfom:

menften bei ben Soba auSgebilbet, beren

im ' Umriffe naf)eju fpifcbogenförmige

Kütten inbeffen länger all breit (bura>

fdjnittltd) 3 m breit unb tyodj, 9 m lang)

unb aul 93ambuS, ber mit 9totangjroei:

gen unb mit Strof) uerbunben ift, fau;

ber Ijcrgcftellt finb. ©emeinfam ift allen

biefen fegeiförmigen Kütten ber niebrige

Gingang, ber Ijalbe 9)IanneSf)öl)e in ber

Siegel faum erreicht. 2?cr SGerfdbluß

nähert fia) ber £f)ür am meifkn bei ben

Soba, iüo ein SJrett jroifdjen jroei ^?fäf):

len aufgcfdjoben wirb, ©er ^Pfa^lbau ift

in bem weiten ©ebiete großen SRcgenreicfc

turne« üblich, baS über baS obere 2lffam,

2)l;utan, bie Äljafftaberge fia? nad> $fo
terinbien auSbelmt, mo bann biefe 3tou--

roeife in Dielen Seilen alle anbern uberroiegt. 2>ie fcäufer in biefem Öebiete finb meift ät>n=

iidE) benjenigen ber Ä&affta, nämlicf) £>ol3gebäube, teils mit Srettertoänben, teil« mit 95>äiu

ben au« 9iofjrgefTed^tcn. GS ift fner alfo rocfcntlid) ber Sdmfe gegen fteudEjtigfeit, ben ber

<ßfaf)lbau ju gennnnen fliegt, a&tyrcnb man in Bengalen ein cinfaa)eS £au$gerüft mit WlaU
tenroänben ausfüllt, baut man in ben trotfnern 3entralen unb norbrocftlid>cn ^prooinjen mit

ungebrannten Grbjiegelu unb beeft mit gebrannten Siegeln. 3n ^aläften roenbet man auch

für bie dauern iBadftcine an, bereu ^eftigfeit bie perftfehe SltolfSfage auf einen 3ufafc r>on

©ajeHenmildh jurücffüljrt. 9Cuf ben Reliefs erfennen mir baS alte jentralinbifa^e unb roobl

auch fübinbifd)e äi>ol)nf)auS als einen 33au aus Gincm ©toefroerfe, baS gewöhnlich etroa 2 m
über ber Grbe liegt, unb über roelajeS fidj bie Säulen ergeben, bie baS roeit oorfpringenbe 2>ach

trugen, beffen ©iebel in $orm einer flamme fid) jufpi&te ober jicfjacfförmig auSgcfdritten

Goo
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war. 3)ie 3wif<henräume biefer Säulen waren mit aufgehängte» aJlatten ober mit gefd>nifc

ten ^oljmänben ausgefüllt, unb in ben lefctern waren ©itterfenfter angebracht. £)er SSolm*

räum jerftel in mehrere in ähnlicher SEBeifc ooneinanber getrennte 3«»»»", beren rücfwärtigc

oon ben grauen bewot)nt waren. £aS 9Raterial biefer Sauten beftanb auö $olj. ©S ift

ficher, baß auch größere Sauwerfe aus &0I3 aufgeführt worben ftnb. $er §ol$reichtum ber

nÖrbIiä)em STeile beS fianbeS legte e$ ju nat)e, unb mir fyabtn auch merfwürbige Seifpiele

bafür, Toierool)! in fehr geringer 3g()1/ oaß bie Äunft ber .^oljfd)niöeTei biejenige ber Steins

bearbeitung überlebt r)at. Saftian gibt in „SMe Wülfer SlftcnS" bie Sefajreibung eines mit

reichffulptierten, rot bemalten ftoljplatten getäfelten unb mit ßoljbilbern auSgeHatteten Xem=

pelS §u Suribun ober 3JtajangsSobo, welche beutlich erfennen läßt, wie hoch ber Stanb auch

biefer Äunft etnft gewefen fein muß. $n ©rbbebengegenben, roie um fjkfchamar, wirb nur in

gachwerf aus §olj unb fiehmjiegeln gebaut. %n anbern Stäbten finbet man Käufer aus

allen Slrteu Steinen, auch hadern Marmor, gebaut. %m ganjen ftnb aber auch Steim

bauten nicht bauerhaft errichtet, fo baß felbft uralte Stäbte, wie SenareS, nur wenige alte

Ouartiere umfchlteßen. SDiehrftöcfige Käufer laffen bie obem Stocfwerfe über bie untern

oorireten, fo baß in einer gebrängten Stabt wie SenareS tiefer Schatten in ben burdjauS

engen ©äffen r)crrfdt)t. Äleine Srttcfen oerbinben oft bie einauber nahegerüeften obern Stocf=

werfe jweier fronten. Käufer ftoßen aneinanber ober fmb burch fyoty dauern miteinanber

oerbunben, unb biefe wie bie fcäuferwäube finb grell getüncht unb in ßinbuftäbten mit

mothologifcfjen S3enen, Blumen, SlrabeSfen bemalt. 2ln SSeftaften erinnern bie reichge*

fchnifcten ober gemeißelten genfterblcnbungen. Stüfcenlofe Sd>irmbächer über ben genftem

jum Schufte gegen bie Sonnenftrahlen finb charafteriftifch inbifch- 3" folgen Straften ift

ein ©ebränge unb i?ärm, welche nur in fübchinefifchen Stäbten ihresgleichen finben.

3e nach »er Sefchäftigung unb wohl auch ber polttifchen £age änbert ftch bie ©rup*

pienmg unb Sage ber Kütten unb Käufer. $ie Sergoölfer bewohnen fleine SBetler, bie

auf Sergfptfcen ober in galten beS SobenS gefchüfct ober oerborgen liegen. Um bie £oba*

hütten jieht fich eine Steinmauer, hinter welcher felbft bie girfle ber Kütten oerfchwinben,

unb im Siaume oon etwa 30 m im ©eoiert, welche fie umfchließt, flehen auger ber Söolm=

hütte jwei Heinere Kütten, eine für ben Sarfhali ober gamilienpriefter unb eine für Süffel*

fälber befrimmt, unb ein runber 3aun nimmt nachts bie Süffell)erbe auf. $n inbifchen

Stäbten finb bie Käufer mit Sorliebe btd)t aufammengebrängt, ba urfprünglich alle Stäbte

umwallt unb befeftigt waren, ©leichjettig finb fie mit Sorliebe auf Sergen ober an Serg;

hängen angelegt.

2>te Serbidjtung ber Seoölferung, welche wir bei uns im©efolge ber 3nbujirie

oorjüglia) ftch »olljiehen fehen, ftnbet in Qnbien nicht junächft im Söachstume ber Stäbte

ihren ÄuSbrucf. Sei uns entfpricht bichter Seoölferung bie bebeutenbe Safyl großer Stäbte,

welche in ©nglanb oon 24 3Mionen ©inwolmern jefct 13 Mionen ober 54 ^Jrojent in ben

Stäbten mit mehr als 5000 ©inwohnern fich aufhalten läßt. %&üt bieS Verhältnis in ben

Snbuftrieftaaten beS ÄontinentS auch allmählich auf 25 ^Jrojent herab, fo wirb bie 3lngabe,

baß im mittlem §inboftan nur 7, in 91ieberbengalen nur 5'/s Sßrojent jener ftäbttfetjen

Seoölferung angehören, boch immer auffaHenb erfcheinen. 9lodj mehr tritt baS eigentliche

großftäbtifche ©lement in 3nbien jurücf. S)ie 44 Stäbte mit mehr als 50,000 ©inwohnern

haben bort nicht mehr als 5a
/s Mionen ©inwohner, repräfentieren alfo nur 3 ober gar

2 l
/a gkojent ber Seoölfemng, je nachbem wir bie fcributärfiaaten mitrechnen ober nicht.

Schon breifach ^ö^er ift bie betreffenbe fu^ ^orbbeutfchlanb (9 ^Jrojent), ftetgt in

Selgien unb granfreich auf 11, in Sachfeu auf 13 ^rojent, unb in ©nglanb umfäffen

bie 44 ©roßftäbte jufammen 9 1
/* Millionen ©inwohner ober 40 ^rojent ber ©efamtbeoölfe^

mng. 3noien ^cfcrt alf° 008 Seifpiel eines bei fct)r bia)tcr Seoöferung ftäbteamien SanbeS.
28»
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Seine Steoölferung aber roof)nt bid)t, inbem bie Dörfer ungemein na^e beifammenliegen unb

bie 25orfgemarfungen ju einer 5lleinf)cit jufammenfdjrumpfen, roeldje ber 33eoölferung rtid^t

meljr erlaubt, oon benfelben ifjr Sieben ju friften. ®ro{?e Süeränberlidtfett ber 8eoölferung>

anljäufung entfpridjt bem (Styarafter altinbifdtjcr ßultur. $er erfte mongolifdje Sultan

QnbienS, Saber, fagt in feiner £ebcn&befd)reibung: „3n Snbicn erfolgt bie SInfjäufung

ober ^erftreuung einer grojjen Seuölfcrung, bie oötlige 3erftömng oon Dörfern unb felbjt

Stäbten faft augcnblicflid). Sinnen 24 ober 36 Stunben finb grofje, feit langen Saferen

beioolmte Stäbte, roenn irgenb ein plö&lid)er 2Uann bie Gintuofmer jur %hid)t oeranlafct

VuSIcgtboot Oon Ccqlon. (9Io<fe ^Ijotoflraptyt)

Ijat, fo oollfiäubig ausgeleert unb oerlaffcn, bafe man fautn nod) eine Spur oon ber Gegen*

roart mcnfdjlid&er SBefen entbeeft. äöenn umgefeljrt eine 23eoölferung ftd^ eine Stelle jur

iJlicberlafTung au$ioäf)lt, fo flrömt aUbalb oon allen Seiten eine 3)taffe HolfeS fjcrju, ba

man feiner SBafferläufe unb 2>eid)e benötigt, rocil bie Ernten aua) olme öetoäfferung gc;

beitjen, unb ba §inboftan eine uneublidje Söeoölferung befi&t." 3Jian fagt, baß £fd)aipur,

jene unter ben rein Ijinbuifdjen Stäbten vielleicht enttoicfeltfte, an bie Stelle be$ wenige

Pfeilen baoon liegenben, üerlaffcneu Slmbra nur barum getreten fei, weil SJia&arabfdja

£fd)ai Sing fidt) ber alten Überlieferung erinnert f)abe, ber jufolge fein gürft feines ®e=

fdjledjtes länger al« fedjs ^aljrfjunbcrte in berfelbcn Stabt leben bürfe.

3n ber innern Ginriajtung ber Kütten ciufadjerer SBöllet ift jeber ©egenftanb auf

bie eiufadrften Nüttel 511m 3roccfe rebujiert. 3» ben £obal)üttcn ift baS Säger blofj eine Qx-

Ijöfning in ber i'clnnbebetfung be3 33obcn£, mit Statte ober ^eü bebeeft, roäljrenb ben Dörfer

}ltm ^erftampfeu be$ Hornel, toeldjcS burefy einen mit 9iotang im 28anbgefleä)te befeftigten
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Stößel geflieht, ein runbe« £od) im ©oben barftellt, bejfen Hu«fleibung burch ben ©ebraua)

bict)t unb ßeinhart gcroorben.

$>ie einheimifche Schiffahrt ift auf ben ftlüjfen 3nbien« in ben ooreuropäifd&en 3«t

mä)t fet)r beträchtlich geroefen. SBon ben ^tüffen fommen auch beute nur ©ange«, 3"bu«,

3raroabi unb Brahmaputra in größerm SJlaße für ben 33erfel)r in Betraft, ©obaroeri

unb 91arbaba finb burdj fc^r fd)ioterige Stromfcbnellen unterbreiten. 3>te größern 5rad)ts

boote auf 3nbu«, ©ange«, SRarbaba erinnern burdfj plumpe ©eftalt unb auffattenb fyotyi

Hinterteil an bie d)inefif<hen 2)fd)onfen. 5E>ic Seefd)tffahrt fanb in einem Sanbe, ba« in

fo hohem SHaße fiä) felbft genügte unb oon aßen Böirern ber Sitten SBelt oufgefucr)t würbe,

wenig Anregung. (Sine bemerfen«roerte 2lu«behnung t)at fd)on früh an ber Äüjte oon

Sftalabar wie ber von Äoromanbel bie burdj bie flttftenlagunen begünftigte Anlage oon

Kanälen gefunben, roeld)e mit beräüfte lange StrecTen parallel laufen. ©er ^tfchfang,

mit allen benfbaren Mitteln, aud) Harpunenpfeilen, betrieben, ift befonber« bebeutenb im

Slorbroefien, wo bie 9Riani be« Sinb, eine ben 3)fct)at naheftehenbe Älaffe, oft ihr ganje«

Seben in Booten auf ftlüffen ober Seen oerbringen. UnooIIfommen an ber Sonne ge*

troefnete unb gefaljene ftifdfje bilben einen §anbel«artifel. 9ktionalfpeifen, wie ber Sigapi

öririfths Birma«, werben au« ^ifajen bereitet. 3n ben legten 3ahren mürbe bereit« über

Berteurung ber %\fät infolge ber oollfommen oorau«fid)t«lofen 2lu«beutung geflagt.

3nbien tennt al«8anb großer dürften unb großer Xiere bie aufregenbjten 3 a P.b«n.

Bor ber Seit biä)terer Beoölferung mar e« aud), roie mir gefehen hoben, tierreid) genug,

um eigne 3ägeroölfer ju nähren. 2)ie oeroollfommten Sagbmcthoben mit Ralfen, 3agb*

leoparben, geahmten (Siefanten finb f)kx fyeimifä, jum Xeile mohl fcter entftanben. Sie

größern 3agbtiere finb befonber« in ber europäifd)en Qtit ftarf jurüefgegangen. 25er

(Siefant ift auf ber ^albinfel faft ausgerottet; bie ©ebiete, roo er nod) in größerer Qa\)i

oorfommt, liegen im SRorboften, in Sttffain unb BritifchsBirma. 35er $ang ber milben

Elefanten, roeld)er jährlich 300—500 Stücf ergibt, ift *Regierung«monopol. $ie 3lu«fuljr

oon rohem Elfenbeine unb 9thino5ero«horne, einft bebeutenb, hol nal;eju aufgehört.

SJie Sage faft aller alten fcauptftäbte 3nbien« jeigt, roie geringen Scrt ihre ©rünber

bem 35er fehre beilegten, oor allem bem Berfehre jur (See. 3m Berhältmffe basu flehen

bie 3^hl MnD b*e Befdjaffenheit ber BerfehrSroege. 3ene mar fcr)r gering, biefe meift ab-

fd)recfenb, ehe 3nbien feit 1843 fein ©fenbahnnefc erhielt. 3m 16- ^ahrhunbert begann

ber ajghanifdhe Gröberer Sd)ir Sd)ah bie große ^ecrflrafec oon Äalfutta bis in ben

2Sinfel ber Jt'orbroeftproüinjeji, roeldje bie Dftinbifdje Äompanie unter Sorb Bentincf ooDU

enben ließ, ©ingeborne $errfd)er fyahm auch fonfl Straßen gebaut, fie ließen fie aber

roieber oerfaüen, rote bie« ber SRabfcha oon Äafdjmtr that, roenn fie fürchteten, baß $u oiel

jjrembe ju ihnen in« £anb fommen möchten, ©in ©tfenbahn: unb Straßennefc, roie fein

anbre« afiatifd)e« fianb oon gleicher ©röße e« aufjuroeifen f)at, übersieht 3»bten. 2>ie

93erfehr«mtttel finb jugleich mit ben 93erfet)r«roegen umgeroanbelt roorben. fiaftroagen er*

feften oielfad) ben ^ßacfod)fen ber altern 3ett unb ^oflroagen ben faft naeften, mit Schroeiß

unb ©taub bebeeften Säufer. Berbrängt fönnen aber roohl bie bem Älima angepaßten

amttel be« SJerfehre« nicht fo letdjt werben. 3m 9iorbroeflen roirb man ftet« bie mit blatten

bebeeften fchroeren Dchfenroagen fehen, beren Stäber an einer Stange laufen, roeld)e außen

an ber 3ld)fe unb an bem 2Öagen felbft befeftigt ift. Stet« roerben unbegreifliche Stengen

oon jcamelen ben Staub auf ben troefnen Straßen be« ^Janbfd)ab aufroirbeln. ©ie $Pferbe=

inagen mit h^h^m Sd)uftgefielle, ba« mit bunten 2)ecfen malerifd) oerhängt ift, unb mit

einer am Sattel be« ben Äutfd)er tragenben einzigen ^Jferbe« befeftigten @abelbeid)fel roerben

nach roie oor oon ben au«bauernben, feibenmähnigen Slfghanenpferben gesogen roerben, bie

alljährlich in $ert>en auf bie 9Kärfte oon 3lttof, ^efcharoar unb 9iaioalpinbi getrieben roerben.
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Snbien Defi^t oorsüglid) gefchulte aufteilte, £ie Warfen, bie Sanoanen futb weithin

berühmt, unb bie Sewohner ber 3JZafabarfüfie laffen fid) ilmen anreihen. 3ahHofe Hatte

wanferaten unb Sajare finb bie großen Srennpunfte unb Spulen beS urfprünglid)en S*er=

fehräleben« ber 3nbier. 3ene finD mc§t feiten von monumentalem ©harafter, in biefen

pulftert ein ßeben, ba« ben ©inbruet oon $ülle unb Fannigfaltigfeit hinterlaßt. $ören

wir bie Sefd;reibung eine« Äarawanenhofe« in fiahor: „Über bem @ingang$thore erhebt

fid; ein ^aoiHon, beffen fein au« $olj gearbeitete genfter mit oerfd)iebenen Falereien

gefd)mücft finb. $en weiten, oieredigen £of umgeben Sogengänge unb Spüren, weldje

in @emäd)er führen, bie in buntem 25urd)eiuanber oon 9leifenben, Sßferben, Gfeln unb

Faultieren bewohnt werben. 3n Der Fitte bepnbet fid) ein Srunnen, unb ring«t)erum

liegen jahlreidje fd)öne ftamele unb ^ferbe oon ber f)odj geworfenen Stoffe be« Störte

weften«." (Serarb.) 3n ben Sajaren, b. h- Äaufmann«firaßen, too red)t« unb linf« nid)t

enbenbe Steden oon £äben, oft nad) einem Fufter gebaut unb nur burd) Sd)eibcmänbe

gefd)ieben, fid) Oinjie&en, niebere Käufer mit flauen ®äd)ern, auf weld)e nia)t feiten ein

Stodroerf gefefct ifi, ftnbet ber $nbier äße«, wa« er brauet, oon ben einfad)en Seben«*

mittein bis jur foftbaren 3ierwaffe. Ginjelne Sajare tonjentrieren ben fcanbel im Um=

freife oon vielen Feilen, So tragen nad) Slawalpinbt bie Äamelfarawanen Stoffe unb

Fetallarbeiten au« Äafd)nur, iieberwaren au« Spefdjawar, $rüd)te oon ftabut, jwiebad;

artige« fleifebrot au« Slttof.

2)ie inbifdje ^nbuftrie ^ unjroeifelhaft, ähnlid) toie ü)re perfifajen unb arabtfdjen

Sd)weftern, feit bem äuf&ören ber Slüte einijeimifdjer Fäd)te in Stücfgang geraten. 2Me

im Sßefen ihr ganj frembe ©roßinbuftrie fdjafft etwa« Sieue«, ba« wertootter ©igenfdjaften

enträt, bietet baher feinen Ghrfafc für ba« Serfallenbe. ^inbufjanbwerfer arbeiten bi«

feilte mit fehr einfad)en SBerfjeugcn unb mit teiltoeife anbern 93orrid)tungen als ü)re abenb=

länbifdjen ©enoffen. 35er in fo weiten ©ebieten unbelannte ^rojeß be« ©erben« ifl ihnen

oertraut; bod) formen fie au« ber ju bearbettenben #aut einen Sacf, in ben fte bie jeT-

fd)rotene 9tinbe be« öabulbaume« einfüllen, worauf fte ©affer burd)ftcfern laffen, bi« ber

Sßrojeß beenbet tfi. 25er Sd)reiner arbeitet mit red)tminfelig gebogener §acfe ftatt föobel,

mit Jammer, Soljrer, Säge unb Feffer. $er Sd)mteb hat einen fleinen 2lmboß oor fid)

am Soben pehen, an bem fauemb er mit fdjwerfälligem ^ädjer fein ^euer in ©lut fe^t unb

mit Furjftieligem Pommer unb grober 3ange ba« oorroiegenb oon außen eingeführte (Sifen

bearbeitet. 2tUe ©etoerbe toerben in §odtfteHung betrieben. 2)er SBeber, ber ©c&mieb, ber

Töpfer, ber ßlmüller gehören ju ben ^anbtoertern, bie in einem inbiföen S)orfe nicht fehlen

bürfen. %k faRenartige ©onberung, in rocldjer ein ^anbtoer! oon @efd)led)t ju ©efchledjt

fich oererbt, erleichtert bie Übertragung ber Äenntniffe unb ^ertigfetten. 3)ie erften Europäer,

roeldhe nad) 3nbien tarnen, waren baher erftaunt über bie oorjüglia^en Seiftungen ber ^n*

bier, oor allem in 2öebs unb Fetallarbeiten. Sie 3"bier übten biefe Arbeiten a(« alte

Äünfte, beneu Europa bamal« nid;t« ju oergleichen hatte. Saummottweberei ift im Fahabha*
rata fdjon wohlbefannt. SDa« gried)ifd)e 9Sort Sindon für SaumwoIIenjeug entfpricht bem

lateinifajen Sericum für ©eibenftoff, unb ebenfo erinnert Äalifo an Äalifut. Seim Seginne

be« bireften inbifch j europäifd)cn ^anbel« im 16. ^ahrhunbert blühten große Orte unb Se?

jirfe in unb um Surate, Äalifat, Fafulipatam, ^ugli hauptfädjlid) burd) Söeberei. %xo%

aller fi$faltfd)en @rfd)werungen unb ber inbuftrieHen ^ortfd)ritte in ben Fafd)inenlänbent

ift bie ^anbweberei in allen teilen 3»nbien« nod) weit oerbreitet, finbet aber bei gunehmenber

Überfchwemmung be« iJanbe« mit Fanä>fterlappen bie 2Bettbewerbung immer fdjwieriger,

wiewohl bie größere Saucrhafttgrcit ihrer ©rjeugniffe anertannt ift. 2)ie foftbaren Stoffe,

bie früher gewebt würben, wie bie 2)acca=Fuffclme, ju beren §erftellung bie feinen §änbe

ber ^inbu 12<J aöerfjeuge in Bewegung festen, Tmb fo fehr außer ©ebraua; getommeu, baß
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bic £aufenbe oon Söebern, bic bicfc ^nbuftrie einft ernährte, nun jum 2lcferbaue übergebe«.

Sie Seibenweberei ift mehr eine Stabtinbuftrie. 2lffam unb Vengalen erzeugen Seibe oon

oerfchiebenen SBürmern, ba$u wirb oiel SRohfeibe aus Gfjtna eingeführt. SaS Sragen oon

feibenen ober halbfeibenen Stoffen gehört ju ben erften Setchen oeS SBohlftanbeS. 9lud)

£ujuSwaren, wie Samt, Vrofat, ©olbftoff, bie feinen ShawlS aus bem &aare ber Jtafdjmte

Stege, werben feit langem in großer Vollfommenheit in Snbien hergeftellt, unb e3 bleibt nur

ju wünfehen, baß alle biefe originalen unb frönen ^nbuftrien fid) gegen bie rohe Übermalt

ber 9Wafdjinen motten behaupten fönnen.

Sie wichtigen Metalle fdjetnen in Snbien oon ber Seit an befannt ju fein, in

welche für und bie Infiorifdie Dämmerung fällt. 3hrc Verwenbung §u ©eräten unb Soffen

ift nünbeftenS ebenfo ausgebest roie bei irgenb einem anbern außereuropäifchen Sßolfe,

aber nirgenbs, aud) in feinem fianbe GuropaS, ift bie ifahl ber täglich gebrausten 3Ketafl=

gefäßeeine fo große. „SSenn ntan bebenft", fagtUjfaloo, „baß alle $auSutenfilien in

§oäjafien, Werften unb 3nbien unb bie unenblich jahlreichcn Ütötterbilber in biefem lefctem

Sanbe aus getriebenem ober gegoffenem aRetaÜe oerfertigt werben, fo roirb mau fid) eine an-

nät)ernbe 3bee oon ber Sßidjtigfeit unb ber Verbrettung biefer ^nbuftrie *n °^en liefen

fiänbern bilben fönnen/' 28aS junädjft Gifen betrifft, fo hat jebcS nicht ganj elenbe Torf

feinen Schmieb, ber in erfter fiinie
s$flugfcharcn unb Qaden ju erjeugen unb auSjubeffern

^at. 2lber in ben größern Stäbten unb wohl mehr noch in jenen Stäbten, bie einft groß

roaren unb prächtige $öfe unb $eere umfdjloffen, gibt eS Schmiebe, bie QroßeS in fünft*

reicher Gifem unb Stahlarbeit leiften. Stahl ju Sßaffen oerftehen felbjt abgelegene Völler

barjuftellen. 3Jtagneteifenftein unb Sanb liefern mit &oljfoI)le eine ber beften Stahl*

forten. §. o. Sd)lagintweit meint, eS möge oiel baju beitragen, baß fte fehr forgfältig

im Grfaltenlaffen »erfahren, unb baß fte überbieS als befte Sorte jene 3)iaffe fpejiell untere

fdjeiben, bie aus bem Innern eines großem Stüdes &erau£gelöjt ift, ja felbft foldje Herne

jum jroeitenmal jufammenfd&melaen, um aus ber bereits einmal gefluteten aJtojfe eine

Subftanj womöglich oon noa) größerer VoUfommenheit ju erhalten. Gr hat babei fo ein*

fache Völfer roie bie Ätjaffia unb ihre Slachbarn im 9luge, oon bereu Gifen er ganj be*

fouberS feltene Glaftijität unb treffliche §ärte rühmt. Schwerter aus gewäffertem Stahl,

mit funfiooHen 3»fchrifteu ober Sieliefbilbwerfen, ^anjerfjemben, 2öaffen aller 2lrt werben

noch immer oortrefflid) gearbeitet.

Über funftgewerbliche Arbeiten haben wir oben (S. 420) gefprochen unb auf beu engen

3ufammenhang berfelben mit perfifefcarabifchen hingewtefen. Gharafteriftifch pcrfifdHnbifch

ftnb nun auch bie getieft unb reich angewanbte ®olb* unb Silbereinlage unb bie Vefe&ung

mit Gbelfteinen. Sie bamaSjierten Clingen, in benen einft 3$pahan ben größten SRuf befaß,

werben nicht mehr in ber alten ©üte oerfertigt. %n fehr großer SluSbelmung wirb Äupfer,

befonbcrS ju ©efäßen beS täglichen Gebrauches, in beu mohammebanifchen (Gebieten oerarbei;

tet. $n Äafchmir ift wie in ^ierfien ber Grjarbeiter unb Stupferfd)mieb ebenfo notwenbig wie

ber Gifenfchmieb. ^m lefetern fianbe ift ein fprichwörtlicher SluSbrucf für bie folgen fchma*

roßenber 2lu«beutung: jwei gamilien unb ein fupfemer Äeffel. Sie fugeiförmige (Sota, ein

jÄuSgußgefäß für zeremonielle Söafchungen, ift alloerbreitet unb würbe oor auberthalbtaufenb

fahren genau fo gefertigt wie heute. §auptort für biefe 3"buftrie ift im nörblichcn ^nbien

ÖenareS, im Süben 3Jlabura unb ^anbjehur. 3luch 2lhmebabab unb ^3una erjeugen manches

^übfthe. Sie Verarbeitung importierten SlupferS hat in Vomban eine große eiuheimifche

^nbuftrie gefchaffen. Cjktriebene unb jifelierte Arbeiten werben neben ben einfachem nod)

immer in großer äatjl gefertigt, benn Äunft unb Öeroerbe ftnb in ^nbien niemals fo weit

auSeinanber gegangen wie im Slbenblanbe. Von ben Ätupfcrfadjen ÄafchmirS fagt Ujf alop:

„SBafferfannen, Öecten, Ztyc-. unb Haffeefauncn, Schüffein, Äochfeffcl, Vecher, Schalen,
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Samowars, pfeifen, Söffet, £eud)ter, ja bid ju ben Spudfnäpfen alles fmb iWeifterwerfe

in gorm unb £ea)nif. SDaS rote, gedämmerte jtupfer wirb getrieben unb hierauf an ber

€)berfläd)e jifeliert; bie Vertiefungen, weld)e ber 2Jleifjel unb ber Jammer beS Äupfer*

fdjmiebeS f)eroorgebrad)t l)aben, n>erben mit fd&warjem Sd)melje aufgefüllt unb ber @egem

ftanb hierauf mit einer filberartigen feinen 3innfrufte bebedtt. S)ie fd)warjen, }ifelierten

Stellen oerleil>en ben Ornamenten ein geroijfeS Relief/' $ie $inbu ^nbienS gebraud)en

gewöljnlid) feine ftupfergefäfje, fonbern benufeen gelbe ßegierungen, beren Verjierungen ge=

trieben unb jifeliert finb. 3n ©rabfttd)elornamenten feinen, gebrängten G^arafterS auf

UHeffing, Äupfer unb anberm erreid)t bie inbtfd)e ^nbuftrie oieHeidjt nidjt ganj bie perfifä)e,

aber es ijt biefe Sdnnudweife eine ber oerbreitetften, roeldje aud) auf einfachen, billigen

©egenflänben jur Verroenbung fommt. Sine befonbere Strt taufd)ierter 2trbeiten, bie früher

befonberS in ^erfien in Iwljer SMenbung f>ergefie0t würben, werben nod) $eute in Sibar

unb ^urnial) in ^nbien gefertigt, freilid) nid)t me&r fo tabelloS wie in frühem beffern 3ei-

ten. 3u biefem 3weä*e bereiten bie Silberfd)miebe ein befonbere« SWetafl, aus Jtupfer, SJlei

unb 3inn befie&enb, weld)eS fte burd) eine 9Wtfd)ung oon Stmmoniaffalj, Salpeter unb ge=

wötynlid)em Salje unb blauem Vitriol an ber Dberflädje bunfelfdjroarj färben, nad)bem fte

früher filberne unb golbene gäbd)en unb ^lättd)en, bie 3eid)nung barftellenb, eingelegt ^aben.

3n £fd)atpur fertigt man 3eflenfd)meljarbeiten, bie in ganj ^nbien fid) eine« fw^en SHufeS

erfreuen. Snbien, ^erften unb bie ©renjlänber übertreffen oieHeid)t GOina unb 3apan in ber

SKannigfaltigfeit ber Segierungen. 3*beS größere ©ebiet, wie Äafdjmir, £ibet, ftteintibet,

Dfiturfifian, befi&t feine eigne 3WetalIinbufirie, bie it;re ©igentümlidjfetten nid)t nur burd)

bie t>erfd)iebenen d)arafterifrifd)en formen ber ©egenfiänbe, fonbern aud) burd) bie Regierung

beS oermenbeten SJtetafleS bofumentiert. $ie ©runblage ift in ber Siegel Äupfer, bem ©olb,

Silber, ßifen, Staf>l, 3inu, Vlei, Ouedffilber, Slntimon, 3inf jugefefct, aufjerbem nod) nad)

oerfd)iebenen SHetfjoben med)anifd) eingefügt werben. $aS mefftngä&nlid)e 9Retaü, weld)eS

bie Äupferfd)imebe SturfiftanS oerarbeiten, entfernt fid) weit oon bei uns üblid)em 3Refftnge

burd) 33eimifd)ung oon 3iun unb 33lei, weld)e eS weniger be^nbar unb fd)werer mad)en.

§inter (Sifen unb ftupfer bleiben ©olb unb Silber in ben nörblid)ern ©ebieten weit

jurüd. ©olb« unb Silberinbuftrie finb weber im armen $urfiftan nod) im ifolierten

Äafdjgarien unb in feinem 9tod)barlanbe $ibet jur ©eltung gefommen unb treten erft

oon Äafd)mir an meljr in ben Vorbergrunb. @olbwäfd)erei ift in Snbien ftets betrieben

worben, einft wo&l mit befferm erfolge al* &eute, wo fic eins ber elenbeften @efd)äfte

ift. Silber, baS als 28äl>rungS* unb SdjmucfmetaH in ber ganjen gefd)id)tlid)en 3eit 3n=

bienS eine fo grofje dioüe fpielt, ift in 3 ,lD^" felbft nie gefunben worben.

S5ie Stellung ber grau ift im heutigen ^nbien biefelbe wie überall im Oriente,

aber 2lnfäfce jur Vefferung finb träfttger oorl/anben
; fjeute ifl fte oiedeid)t nod) am befien

im 92orbweftcn, wo bie 9tabfd)puten für bie grauen jene 9(d)tung ^egen, weld)e aüe ritter=

lid)en Waffen d)arafterirtert. ^re ®ebid)te finb ooll romantifd)er Abenteuer, weld)c untere

nommen würben, irgenb eine gefangene Sdjön&eit §u befreien ober bie Gfcre einer SDame

ju räd)en. ©igentümlid), ba& aud) bei ben alten Ariern eine beffere Stellung beS SöeibeS

Oier geograp^ifd) lofaliftert war, wo bie ©inflüffe ber 3Wifd)ung mit ben finnlid)em bunfeln

Waffen unb beS ^ei^em ÄlimaS fid) nod) nid)t jur ©eltung gebrad)t Ratten. SDaS SBeib

würbe bei ben 3lriern als Helferin unb ©efä^rtin beS 3HanneS, bie ©^e als Zeitig gepriefen,

es na^m an feinen SRed)ten in ben religiöfen ©ebräudjen teil, grauen Ttnb unter ben

3)id)tcrinnen ber fd)önften ^omneu ber 9öeba. S5er Safe ber 2öeba, auf weld)e foäter bie

SBitwenoerbrennung jurüdgefütirt würbe, ^atte urfprünglid) einen anbern Sinn: ,,^u

SBeib, ergebe biet) in bie 2Belt beS SebenS. Äomme ju uns. S5u ^aft als SBeib beineS

©atten beine «Pflicht getrau." i«od) lange ging burd) bie ^oefte eine (Erinnerung an biefe
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Ijdfjere Stellung, welche tt)ren SluSbrucf in bct freien 2Baf>l be8 ©atten fiubet, bie allcrs

bingS felbft von ©intern nur gürjtenfinbern eingeräumt wirb. $n ben ©efefeen SDlanuS

roirb bie freie 2öat)l gemattet, wenn ber Siater brei 3ahw über bie üDtannbarfeit hingeben

liefe, ohne feine £od)ter ju »erheiraten. $n einzelnen fällen macht ©influfj ^oa^geftellter

grauen aua) fpäter noa) an ben fcöfen inbifcher dürften in gutem Sinne fich geltenb.

28ir erinnern an beS SJiongolenfaiferS .3ehamjer ©attin SJierjetjan, bie angeblich ein %ir\'-

belfinb mar, beffen Schönheit, Älugtjeit unb ©ugenbf>afttgfeit fpäter ben ßaifer unb feine

SRäte beherrfchten. 3m Siechte ber örahmanen mürbe bem Sßeibe eine theoretifet) nicht

ungünfrige Stellung juerfannt. ©ie ©efefcbflcher nennen fie bie ©rqutcfung in ber Sßtifte

beS ßebenS unb forbern 9Ränner, ©atten, örüber auf, fie §u ehren, bamit fie felbjl glficflicb

feien, benn bie ©ötter freuen fich, roo man bie 2Beiber et)rt.

©ie e^efa^lie&ung jeigt »iele 2lbftufungen. ©ie <5t)e ber Styit, meldte ohnefnn

feine Äafte anerfennen unb fich »on Stamm gu Stamm »erheiraten, ift eine ber primi-

tioflen. Sin einem beftimmten iage mahlen alle jungen fieute, welche ba« notroenbige 3llter

erreicht haben, unter ben jungen heiratsfähigen ©öchtern, unb ein jeber sieht fich mit bem

©egenftanbe feiner SÖahl in ben Söalb jurücf, aus bem er gefefclich »erheiratet einige ©age

nachher wieber jurüa*fet)rt. ©iefe einfache 2lrt ber Gt)elichung unb eine anbre buret) 9laub

ober Eroberung bed SBeibeS, auch gegen beffen Hillen, gefteht auch baS braf>manifche ©efefc

ben 3Rännem ber Äriegerfafle ju. 3n anbrer Stiftung fleht fem »on inbifcher 9torm,

welche beä Oh«"18 ©ochter als bie wünfchenSwertefte ©attin erfahrnen läfjt, bie ©he ber

Ähaffia, welche ben 9Kann in bie Familie beS SBeibeS eintreten läfjt unb bie Jlinber nur

ber SJlutter zuweift, ©er normalen gamiliengrünbung fefcen fich bei ben §inbu bie StanbeS*

»orurteile entgegen, welche für ein Räbchen »on beftimmter ftlaffe grofje SWitgift unb einen

£od)$eit3pomp »erlangen, bem baS Vermögen ber ©Itern fehr oft nicht gemaä)fen ifl. ©er

baburch hcroor0crufene Äonflift ift um fo fa)ärfer, als baS religiöfe ©efefc ben $inbu ge*

bietet, für bie Verheiratung ihrer ©öchter Sorge ju tragen, fo ba& bei ber tamulifchen £auf=

mannSfafte ber Vanicher ber Vater fta) nicht fcheut, ins §auS beS geroünfchten VräutigamS

$u gehen unb feine Tochter anzubieten. ©ie 9licht»erehelichung mannbarer ©öd)ter gilt, fetjon

wegen ber ©efahr ftttenlofen SBanbelS, für etwas ju VermeibenbeS. ©och roirb (entere

burch bie §inbufitte ber Äinberet)e, welche baS angetraute SKäbchen oft SBitwe werben läfjt,

noch ehe fie ihren ©atten gefehen, eher noch »erftärft. @he Qb«r bie Tochter unter ihrem

Stanbe heiratet unb babura) ber Familie Schanbe bringt ober gar unoerheiratet bleibt,

zieht ber Vater e« »or, baö Äinb gleich bei ber ©eburt ju »ernichten unb fo bie brot)enbe

fpätere Staube abjuwenben. Unb fo ftnb benn thatfächlich jene unoernünftigen Sa^ungen,

welche bem einfachen natürlichen ©ange ber ©tage Schranfen jiehen unb gezwungene 2öege

weifen wollen, eine ^aupturfache ber in furchtbarem SÄafee »erbreiteten ©rmorbung weib^

licher Äinber. SefonberS bei ben Äfchatria i)t bieS Verbrechen ungemein häufig. SBirb

ein Bewohner »on Äatlnawar gefragt, welajeS baS Ergebnis ber Slieberfunft feiner %tau

geroefen, fo antwortet er fühl: ,,©S ifl nicht« gewefen", wenn ein SKäbchen geboren warb,

©afe bad ©efe& bie Rötung ber Äinber »erbietet, »erminbert nicht bie 3Kadt)t be« grau*

famen ^erfommend unb um fo weniger, ba baS lefotere eine leichte 9lrt ber Sühnung er*

jeugt hat, bie man für abfchliefjenb hält, ©iefe befiehl barin, bafj am 13. 2:age ber ©orf-

ober gamilienpriefter, naa)bem ber S3oben beS 3»ntmer3, in welchem baS Äinb getötet unb

oft auch begraben ift, mit Äuhmift überzogen worben, in biefem 3<ntmer bie ihm »on ber

Familie gegebenen Nahrungsmittel focht unb »erzehrt, woburch er bie Sünbe auf fich nimmt

unb bie gamilie fo reinigt, ©er hohe SrautprciS ^at bei ben ©onb bie golge gehabt, ba§

bie jungen ßeute [i% Öräute au« ben Nacfibarftämmen nahmen, unb e3 roirb barauf ber

aua) h««r ftarfe 9Käbchenmorb zurücfgefiil)rt. 3lber im ganzen ift ber aBert Der ©öchter burch
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betreiben eher gediegen, fo ba& fie bei einigen Stämmen, wie ben 33obo unb SD^imal, ge=

rabe wegen beS Ijofjen greife« , ben fie bringen, gepflegt unb gefdjäfct werben, ©eljt boch

bie 2luffaffung beS SBeibeS als Söertgegenftanb bei ben fübinbifchen Äuraoer in bie Che

über, fo bafc ber ©atte bie ©attin bem ©laubiger oerpfänben fann. Sie Verfeinerung,

aber aud) bie pf)öftfdje Segrabation ber fiinburaffe ifl wohl nicht mit Unrecht auch ben

©fjebefegränfungen jugefchrieben worben, meiere bie 93rautwaf)l auf einen Srudjteil einer

Äafte einengen, ebenfo wie man in efogamifc§en SJorfajriften, melden bie SRabfchputen naa>

leben, eine görberung ihrer auSgeseichneten Störpereigenfdjaften erblicft.

Sie Sßologamie hat nicht blo§ unter ben 3Jtohammebanern SnbienS eine weite SBer*

breitung gefunben. Sie na^m, §anb in $anb geljeub mit ber allgemeinen üppigfeit beS

ScbenS, fegon bei ben ©ro&en ber ältern Seit grofee Simenfionen an. 2lud) wo <ßologamie

nid)t geftattet mar, hat bodj bie $aremSwirtfchaft junt Verfalle inbiföer Reiche baS 3h«
betgetrogen, ©erabe bie (riegerifduften SBölfer trieben bie Sßolggamie am wetteflen. Sen

waffenftoljen 9Waraoern beS £amulenlanbeS bienten bie ftinber ihrer ÄebSweiber als ©efolge.

ßS Hingt faft unglaublich, wenn mir oernehmen, bafj felbft bie friegerifdjen gürften ber

Sifh auf einem SBagen in ben Ärteg sogen, beffen SJeranba für 20 Sajoberen Raum hatte,

bie ben gürflen auf ber gahrt erweitern mußten. 3« Stafdjmir hält man bie grauen im

Sanbe jurücf. 3h« 2luSfuhr unb bie ber Sßferbe werben oon ben 3oUämtem uon äohala

unb anbrer Drte ängftlia) überwogt. (Seltenheit ber gjologamie unb beS ©hebrucheS,

flrenge 33eftrafung beS lefetem laffen bei oieten öergflämmen einen höhern Stanb beä

gamiltenlebenS erfennen, ben aua) bie gefte jur ©eburt eines ÄinbeS bezeugen. Safe bie

Stellung ber grau nid£)t ebenbarum eine höh*/ erhellt befonberS aud ben Säuberungen,

bie mir oom Sieben ber friegerifd&en Siahpofd) erhalten. Rur in wenigen gälten hemmen

flajtenfonberungen bie freie 2ßahl ber ©atteu, fo bei ben Sarben, roo jwar ein Schin

(f. S. 403) eine grau aus ber SJafdjfunfafle, nicht aber ein f)afchfun eine grau aus ber

Sdnnfafte nehmen fann. (£eitner.) S3ei bemfelben SSolfe ifl oon Sibet her bie ^olgam

brie eingebrungen. £rofe beS »orfjerrfäjenben 3slam gehen hier bie grauen unoerjehleiert,

beroegen fid) frei unb unbefangen. Sei ben 2öaff)anern liegt alle gelbarbeit ben SJtän;

nern ob. 2ln bie Stelle beS UßetberfaufeS, ber oerhüHt auch bei Afghanen unb Nathan

erfd)eint, finben roir bie 2luSftattung ber Tochter burdj ben Vater bei ben Sajirani.

Sluch bie ^olpaubrie, bie nicht blofj auf bem tibetanifchen ©renjgebiete oorfommt,

roirfte natürlich burd) bie Verminberung beS VebarfeS an weiblichen Söcfen begünftigenb

auf ben ftinbeSmorb ein. SöieVifchof Gebert aus ßeolon berichtete, roar nad) ber3äh-

lung oon 1821 iu einem Siftrifte bie 3aW oe* weiblichen ©efd)lea)teS fogar bis auf bie

§älfte beS männlichen herabgebrüdt. gaft nur bie 2)iftrifte mit mohammebanifchen öe=

woljnern wiefen ©leichjahl ber beiben @cfd;lechter auf. Sie ^ßolaanbrie ijl nid)t nur bei

„wilben'' 33ergftämmen ju pnbeu. Sie fommt in milber gorm, bie Runter als „per-

missive polyandry" beseitet, fogar bei ben Sfchat oor, an biefelbe erinnern fogar ge-

wiffe ^inbugefege, weldje ben Ehebruch mit beS ©atteu 33ruber leichter beurteilen, enblia)

felbft bie fiarfe Betonung ber ^eoiratSehe. ißoloanbrie bürfte, wenigflenS in oielen gällen,

rein roirtfehaftliche SKotioe haben. @S tft auffaQenb, baß in Sübinbien fie jwar bei ben

^ariaS häufig, niegt aber bei tiefitehenben Stämmen, wie Sßulaga, gefunben wirb.

2ßenn baS fieben ber Sßölfer ^nbienS nicht ohne Betrachtung ber Religionen, wela)e

fie befennen, unb ber fojialen Drganifation, welche fie umfchlingt, ja oftmals feffelt, oer^

ftanben werben fann, fo ifl in ber lefetem bie Äafte ficgerlid) bie mächtigfte Äraft

unb baS unerfdhütterlichfte ©efeß. Cb fie einen etlmifchen Urfprung habe, ber in bem

©cgenfa&e ber „jweimal gebornen" arifdhen ©inwanberer, bie fpäter in bie brei tfafien ber

^riejtev, Ärieger unb ßanbbauer jerficlen, ju ben Unterworfeneu, ben „einmal gebornen"
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nid)tarifd)en <Subra fic^ au$fprtd)t, ober ob Elemente älterer fojialer Crganifationen in fie

eingegangen finb, ober ob enblid) mirtfd)aftlid)e ifaedfe, toeldje heute sweifelfoS einen grofjen

Anteil an ihrer Aufred)thaltung haben, aud) bei ifjrcr ©ntftehung ober $ortbilbung wirffam

gewefen finb: mir höben eine (£inrid)tung oor und, bie, fo rote fie alle SebenSoerhältniffe

beftimmt, and) oon allen $§afen beftimmt wirb, burd) meld)e ba8 fieben ber inbifdjen Sßölfer

gegangen, unb bie fo in bie ©efd)td)te 3nbien8 innig oerflochten ifl. 5£rofc ber bogmas

tifd)en Formulierung in 9Ranu3 ©efefcen, roeld)e fagen, ber oberfte §err habe bem Subra

nur bie ^flid)t beä EienfleS gegenüber ben brei §öf)ew Äaflen jugewiefen, ifl aud) in ber

©egenwart it)re Gntwicfetung nid)t abgefchloffen, unb man mürbe it)r SBefen nid)t oerftehen,

wenn man nicht baran bädjte, bafj Äafte ein Söegriff, ber, in baS inbifd)e fieben tjineingewora

fen, bie mannigfaltigflen Umbübungen unb AuSbilbungen erfahren hat. 2)ie oier oft genann*

ten Äafien ber ^riefter (Srahmanen), ßrieger (Äfdjatria), fianbbauer (SBaifoa) unb Au^
gefd)Ioffenen (Subra) bebeuten für fid) heute praftifd) fetyr wenig, wenn man fieht, wie burd)

it)re 9Wifd)ung, bann burd) bie geographtfdje Sage it)reS ©tammgebteteS, enblid) burd) bie

33efd)äftigungen unb SBerufe 3lbroanblungen entftanben fmb, weldje e$ bebingen, baß bie

8rat)manen allein, oon benen man am e^eflen glauben möd)te, bafj fie eine fefle ett)nifd)e

(Einheit bilbeten, in mehrere ^unbert Unterfaflen 5erfallen, roeld)e fid) nid)t eheltd) oer;

binben tonnen, oon benen eine nid)t im ftanbe ifl, ber anbern Speife ju reid)en, roeld)e

biefe ot)ne ©efafjr für u)r Seelenheil geniefcen fann, u. f. f. 2Beld)er 2Öeg oon ben brat)*

manifd)en ^Junbiten SiharS in it)ren flecfenlofen ©ewanbern unb ben jloljen ^rieftern

oon SenareS bis ju ben fartoffelbauenben Srahmanen oon Driffa, halbnacften ©auern,

bie niemanb it)rer Äafle roürbigen würbe, roenn nidjt ba« fd)mufeige ©tüdfd)en Skaljmanen*

faben um ben £al3 fie fennjeidjnen würbet 9Jtan fielet örafjmanen, bie als fiaftträger,

Sdjäfer, t?ifd)er, Töpfer ü)ren 2eben8untert)alt gewinnen, neben fold)en, benen für fid)

unb tt)re ^amilie ber £ob jeber §anbarbeit oorjujieljen wäre, unb bie aud) lieber flerben,

als oon einem SWenfdjen tieferer Äafte bereitete Nahrung nehmen würben. 3)er allen

9Jtenfd)en gemeinfame £rieb ju Au&erlid)feiten bewirft, ba&, wo man, wie im STamulem

lanbe, weit jurüdgefommen ifl oon ber Annahme ber „atinofpl)ärifd)en Söerunreiniguug",

bie <Sdjeu oor bem 3ufanuneneffen unb 3ufammentrinteit am längflen befielen bleibt.

Runter er$äf)lt, er habe 1864 in einem ©efäugniffe einen 33raf)manen beim 93erfud)e, fid)

tot ju hungern, lieber ^Jeitfdjenflrafe über fid) ergehen laffen fehen, ehe er bie Nahrung ans

nahm, weld)e ein öraljmane bereitet hatte, beffen ©eburtSort ihm bejüglidj feines ©rabeS

von ^eiligfeit 3TOC*fe^ einflößte. 3n ben ©efängniffen Unterbengalend wäfjlt man oerurteilte

23raf>manen au« Si^ar ober ben Storbweflprooinjen mit 2Jorliebe jur Bereitung ber Haft*

rung für i^re Mitgefangenen, ba pe im ftanbe finb, ben Äaftenanfprüd)en fo jiemlid) aUer

gefangenen Sra^manen ju genügen, ©inb e« aud) gewö^nlid) ber gröfeern geograpj»ifd)en

Abteilungen ber öra^manen nur jefjn, fünf nörblid) unb fünf füblid) ber SBinb^nafette,

fo gefjt bod) bie (anbfd)aftlid)e ©onberung nod) oiel weiter, unb unter ben 469 Waffen,

in weldje bie erfle ber n5rblid)en Abteilungen ber SSrafymanenfafte, bie ©aradwata be3

<ßanbfd)ab, $erfällt, fmb oiele lanbfd)aftltd) begrenjt. S^erring ^at in feinem gelehrten

SSerfe über ©tämme unb flaften ber §inbu 1886 S3ra^nanenflaffen unterfd)ieben. 3n

ben niebrigern Äafien ijl ber 3crf°Ü faui" geringer. $ie Äfd)atria jerfplittern ^eute

allein in 590 Abteilungen. 3« biefem 2lu$einanbergel)en Ijaben S3crmifd)ungen oiel beige=

tragen. 2>a3 ^inbugefeö, weld)eS ^eirat jwifd)en Angehörigen berfclben SJerwanbtfd)aft3i

gruppe unb }wifd)en Angehörigen oerfd)iebener Äajlen oerbietet, ift nidjt immer fo ftreng

befolgt morben. Sie altern 93raf)manen jcigen, ba§ Qfyen oon 3Hännern ^ö^ercr Äaftc

mit 2öeibern auä irgenb einer niebern aU erlaubt galten, unb ba& bie !Had)fommenfd)aft

fold)er »erbinbungen eine ganj anbre Stellung einnahm als bie Äinber aus unerlaubter
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Vermifchung. 9iadj ben oerfdjiebenen ©raben »on Vlutmifchung glicberten fich Untertanen

unb ftamiltenftämme ab. Soä; fd)eint eS auch oorgefommen 311 fein, ba§ aus polittfchen ©rün-

ben ganje Völfer nichtarifchcn Stammes in eine ber Ijöljern Äaften aufgenommen mürben,

unb fo begreift man, bafe trofe ber fchetnbar fwhcn Schranfen beS ÄaftenfuftemeS bie 3Wifö>

raffen heute auch in 3nbien bominieren. Sie Äafte übt immerhin als ftreng gefä)loffene ©e*

feUfajaft einen 3wang auf ihre 2)litglieber, wie ein gefajriebeneS ©efefe nid)t oermöchte, unb

wie er überhaupt nur in feltenen Bereinigungen }U ftnben fein wirb. $n ben lefcten fahren

famen AuSfto&ungen unb SÖieberaufna^men cor, welche bie ^grannei ber Äaften auch gegen

ir)re Angehörigen in heHeS Sicht festen. Set SBieberaufnahme in bie Äafte wirb ber Vüfcenbe

bis and Änie in bie 6rbe gegraben, baS $aar wirb ihm rafiert, ©ebete unb VefchwörungS*

formein über it)n gefprodjen. Sann mufe er jur Steinigung eine SJtifdjung ber fünf ^eiligen

Subftanjen: auSgelaffene Vutter, geronnene W\l%, &onig, ämei Arten von Äulnnift fabluden,

enblich je nach feinem Vermögen Vujje jaulen.

Gin roirtfdjaftüajer G^araf ter mit bem 3n>ecfe ber ©rjielung einer für bie Gwigfeit

beftimmten Arbeitsteilung ifi bura) bie Xenbenj, jebe Vefdfjäftigung faftenhaft abjufchltefjen,

ben Mafien befonberS in ihren feinern Sonberungen aufgeprägt. Serfelbe erfchetnt dar

vor allem auf if)rcn unterften Stufen. Am häufigften finb biefen unreine, entetyrcnbe Arbeiten

äugeroiefen, unb ganje Hölter feufäen unter ber Saft folajer gunftionen, ju beren Erfüllung

fie von ihren fi<h für beffer haltenben Skajbarn gezwungen werben. So wohnen bie 3Rahar

beS nörblichen Äonfan in niebrigen SReifighütten nahe bei ben Sörfern ber $inbu unb wer-

ben von ben Sorfbewofmern, bie jebeS anbre ©ewerbe ü)nen unterfagen, für bie als un-

rein gehaltenen Arbeiten, roie bie Wegnahme von AaS unb Äclnidjt, gebraucht, ^ebodj bür

fen fich einige aud) mit bem AuSjietjen ber Afajienwurjeln befä)äftigen. Sie roirtfd)aftlicbe

Grwägung ift anberfeits allein im ftanbe, Vorurteile, wenn nidjt wegjuräumen, fo bodj ju

umgeben, bie Jeber anbem SHücfficht tro&en. 3n Sraoanfor gelten bie gJulaoa als unterjie

3)ienfd)entlaffe unb werben bennoa) faft auSfchliefjlich baju oerroenbet, baS Sanb ju bearbei-

ten unb bcffen ©rjeugniffe ju ernten. So gehen fonberbar genug bie menfa)lia?en 9iahrung$=

mittel unb Opfergaben für bie Tempel bura) bie $änbe folcher, beren blofee Stahe fdjon als

entweihenb angefehen wirb. 3n *n>l gröfierm SRafte haben in ber Vergangenheit bie wirt=

fä)aftlia)en Vebürfniffe faftenbilbenb unb faftcnumbilbenb gewirft. Sie 2öaifaa beS alten

ÄaftenfoftemeS umfaßten bie Sanbbauer unb bainit in ber acferbauenben @emeinfd>aft baS

©roS beS Voltes, wie ber 9iame VifaS auSfpricht. Aber im Fortgänge ber Äultur friegen

9ßaifna teils ju ben työtyvn ÄafÜen auf, teils gingen fie ju leichtem unb gewinnbringen:

ben Vefchäftigungen über, ^eute finb bie Sßaifoa bie Äaufleute unb VanherS ^nbienS.

„ÖcH von garbe, mit feinen 300^«/ fchorfem Vlicfe unb intelligentem AuSbntcfe beS

©eftd)teS
/
von ^öflicr>em betragen" fa)ilbert fie ber grünbliche flenner unb Schiiberer

ber §inbufaften, 9teo. S herring, ber uergeblich in ben 95aif»a, bie er fannte, eine <Sx-.

innerung an bie pflügenben, fäenben, emtenben Vorfahren fucrjte. $at biefes Aufzeigen

in ber Äafte wefentlich im Saufe langer 3eit ftdt) uoü>gen, fo fehlt eS auch nicht an fällen

bewußten AnftrebenS r)ö^ercr Stellung, wie bie ©efajichte ber ©olbfchmiebe oon Dobras

lehrt, welche fich als bie wahren fieljrer beS ©laubenS fianbhaft ber Cberherrfchaft ber

Vrahmanen wibcrfefeten unb aus eigner stacht ben Vrahmanenfaben anlegten. Ser Streit

führte jum AuSeinanbergehen ber Äafte in SWabraS in bie „Siechte" unb „Sinfe §anb", je

naa) ber Anerfennung ober Verwerfung biefeS AnfprucheS. tynliä) fliehten fich in Vengalen

bie Satta, ein Seil ber Sct)reiberfafte, pnächft hinter bie Vrahmanen einjnfRieben, in

Sacca erhob fiaj ber Staub ber „Clpreffer" unter Veibehaltung beS 2ßamenS jur Stufe

ber äitedjSler unb Äaufleute. ^(r)nlicr)e gäHe, welche beweifen, bafe bie inbifche ©efeüfchaft iu

fiaj felbft nicht fo fefi gegliebert ift, wie bie Starrheit ihrer äufjern Schale vermuten läfet,
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wären noch manche anzuführen. ®enn überall, rao bic begriffe ftafte unb 3un f* incinanber

flofjeit, ift roirtfehaftlicben ©inftüffen ber 88eg ju umgeftaltenber SBirffamfeit geöffnet, wenn

aud) roieber ein btnbenbeä Clement in ber Grbfichfeit bei SBerufeä, ber gemeinfamen Siebe*

rung gegen 9iot unb Unfälle, ber Aufhellung von Crbnungen für bie §eranbilbung bei

fladnoucbieS, ber Selolmung burd> Aufzeigen, ber Strafe burch AuSfb&ung gelegen ift.

2)ie Säbnlicbfeit einer folgen 3unftfafte mit einem mobern europäifeben ©eroerfoereine roirb

burtrj Herfudfte jur Drganifation von Sohnfeftfefeungen unb oon Auaftänben burd} Unter*

jtü&ung aus gemeinfamer Äafie etr)ör)t. $af$ biefe Einrichtungen bie 3unft aud) über bie

ftafte ju ergeben vermögen, ifl einleucbtenb. 9Uemanb fagt, roo in ben tamulifd)en 6rb-

gruppen ber Töpfer, SBeber, ber am £empelbaue teilnehmenben „^ünfgeroerfe", welche teils

weife fogar ber ^eiligen Schnur roürbig erachtet roerben, bie ©renjen ber &uitft unb Äafte

beginnen unb aufhören. 3n Surate bilben bie oerwanbten ©ewerbe 3ünfte mit 9tat, Ob-

mann unb Äaffe, welche unbebenflitt) über Staffen-- unb Äaflenunterfcbtebe weggeben. 3n
ben £orfgemeinf$aften nimmt jroar bie f)öf)ere Äafte theoretifd) bie ^ö^ere Stellung ein,

aber praftifefj fommt e3 oor, bafj bie SBürbe bei XorfbaupteS bei einem 9)ianne fo nieberer

Äofte ift, bafj er im 9tate ber Slteften nicht unter Einem $acbe mit benen fifceu fann, bie

ü)nt untergeben finb.

3n feinem fianbe ber 2Belt ift bie Xieffteflung ber untern Sagten ber ©efell*

l'djaft fo raffiniert burdjgefübrt, mit fo graufamem Scbarfftnne gegliebert unb fonfequent

burchgebilbet roorben wie in Snbien. gür bie 3eit, oor meiner bie Aufbebung ber Sflaoerei

aua) in entlegenem ©ebieten, roie £raoanfor, burebgefefct roar, fann ohne SHebeblume ber

Sa$ angeroenbet roerben, bafj fie nicht als 3Keufa)en, fonbern als £iere befjanbelt würben.

Über bie Sage ber ^Julaga oon Xraoanfor fagte ein Bericht im 3abre 1850: ,$ie Sage ber

ung(ürfuä)en Sßefen ift äufjerft bebauendwert; ihre Öerübrung unb fogar ihre 9lät)e roirb

als unrein unb entroeitjenb angesehen. £abei fielen fic mit Seib unb Seben jur Verfügung

iljrcs $errn, ber fie roie SSieb faufte unb bejatjlte, fie jüajtigen, oerftümmeln unb felbft töten

barf. SBenti biefe ©raufamfeiteu aud) nid)t gerabe burd) ba3 ©efefc gebilligt roerben, fo fehlt

boa) jebeä Littel jur SÖerbefferung ihrer Sage. SDie 33ejahlung ir)rer Arbeit ift babei fo ge*

ring, bafj fie faum jur notbfirftigften Ernährung genügt. 2>ie Sttnber ber Sflaoen bleiben

meift im öefifce beS Eigentümer« ber SWutter." Alä 1854 unb 1858 bie rechtliche Stellung

öiejer Verachteten bura) ©efefce gebeffert roerben fottte, welche bie Sflaoerei aufhoben unb

ben unterften Älaffen bie $Ned)t$bilfe erleichterten, seigte fid) bie Stacht beS ÄaftenfuftemeS

gtö§er als ber Einflujj ber Regierung. Unglaubliche Söorfcbriften fuhren fort, mit eiferner

t50(gericl)tigfeit angeroanbt ju roerben. 3n manchen ©egenben bürfen bie ^ulaoa noa) heute

nia)t bie öffentlichen JBcge benu^en, in anbern roerben fie bei Annäherung eined 3)tanne5

einer höhern Äafte von benfelben h^tuntergetriebeu unb müffen ftch im Dicfichte oerbergen,

fo ba§ ei für fie fchroierig ift, oon einem Crte §um anbern ju roanbem. Sinb fie bei

Arbeiten auf ober neben ben Söegen angcftellt, fo müffen fie bafelbft geroiffe Reichen an*

bringen, um bie anbern Slaften oor ihrer ©egenroart ju warnen, unb auf beren 3uruf fi<h

jurüdjiehen, um jene oorbei^ulaffen. SRäher ai$ 20 m bürfen einem Angehörigen einer

Rödern Äafte nicht fommeu. 35er Sefuch ber Siärfte ift ihnen oerboten, ihre Kütten bürfen

fie nicht nahe an öffentlichen Strafen bauen. Sie bürfen oon ihren i&oljnftätten nur aU
Mn „Düngerhaufen" reben. SBoUen fic in einem ©efchäfte etroaS faufen, fo legen fie baS

(Mb in einiger Entfernung baoon hin, rwfen laut, roaS fie roünfchen, unb müffen ftc^ nun

uirücfjtehen, roenn ber 5ßerfäufer baS ©elb holt unb bie 3Sare hinlegt. Auch bie 3)liffion^

tbatigfeit hat nicht oermocht, eine genügenb roeite örefche in biefe Safcungen ju legen, ihre

^eroorragenbfte SIMrfung befielt oielleicht in bem aDerbingd nicht ju oerachtenben 9iachroeife,

baß bura) forgfältige Schulung aui biefen in Schmufe unb Untoiffenheit oerfommenen
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SWenfd&en fo tüchtige Seute ^eranjubilben finb^ wie nur irgenb eine Äafte 3nbienS fte liefern

mag. GS mar Diel, baß bie Stegierung von Xraoanfor 1875 fte nicht bloß wegen ihrer

Xüchtigfeit unb 2lrbeitfamfeit beloben, fonbern bie £reue unb Ghrlichfeit, bie fte oft bewiefen

Ratten, anbern jur 9iad)eiferung empfehlen burfte. SDoch hatte biefe 2lnerfennung fiaj burch

manage fernere Prüfung burchjuringen. GS ftnb %äüt oon chriftltchen Spulaoafffaoen be=

fannt, bie ju £obe gepettfcht, anbre oon chriftlidjen Sdwlen, bie niebergebrannt mürben.

3u ben graufainften Äonfequenjen biefer 3ufammenbröngung ber für minber berechtigt ge=

haltenen ©lieber eines SBolfeS gehört bie 3umifdning aller aus guten ©rünben 3luSgefio§e*

ncn 5Uin fojialen SJobenfafee, melier fo fich bilbet. 3n Sfibinbien fennt man nicht bie

SMebcSfafien; bie Verbrecher oergefellfchaften fich bort mit ben Äaftenlofen. 3m Horben ba*

gegen ftellen jene oft oollfommene Drganifattonen bar, beren bie britifa)e Verwaltung ftd)

bebienen fonnte, um bie öffentliche Sicherheit ju lieben, inbem fte bie befannten Rauptet

einer 3)icbc3= unb Verbrecherfafte verantwortlich machte für aHeS, waS an GigentumS* unb

anbern Verbrechen in bem betreffenben ©ebiete oorfam. Siodj oor einigen 3<M>ren würbe

aus Äulu ober Sultanpur berietet, baß bie britifa)e Verwaltung ber bortigen StebeSfafte

einen englifchen Beamten jum Cberljaupte gegeben habe.

©roß i|"t bie Steide inbifdjer Völler, benen ber Gtljnograph mit bem ©efühle beS 3*örifelS

gegenübertritt, ob er Staffen ober Klaffen in ü)nen oor ftd) habe. Vcibe begriffe oer*

milchen fid) fa^on in ben einfachem Vefdjretbungen, wie wir j. SB. in SßainterS Arbeit über

bie ^ulaoa oon £raoanfor lefen, baß bie „Stoffe" ber $ulaga als bie unterfte „Älaffe"

in £raoanfor gelte, unb wenn wir ben Untcrfdueb jwifchen tlmen unb ben gewöhnlichen

Darias in folgenben SNerfmaleu auSgefprochen finben: &ie Darias effen 9tos, tragen ben

ftubumi, fprechen eine oom 2)ialanalam Derfdnebene Spraye unb ftnb 9Jad)fomnten oon

Vrahmanen, welche oon ihren §cinben jum gleifa)effcn oerführt unb beSlmlb auSgeftoßen

würben, £te ^ulana bagegen oerje^ren feiten ober niemals 2laS, tragen nicht ben ftubumi,

fprechen aWalaoatam unb haben bie Überlieferung, baß fte oon Sflaoen ftammen. 3liu

gefid)ts ber Elmtfache, baß biefe beiben 2Kenfa)engruppen fi$ offenbar in ihrer Lebenslage

fo fef)r gleiten, baß eine jiemlich gleich große Gntfernung fie oon ben ^ör)ern Staffen trennt,

muß man fid) wunbern, baß unter ben 3)totiocn ihrer Sonberfiellung neben ben §npothefen

ber brawibtfehen, ber turanifchen, ber negroiben 2lbftammung nicht auch Diejenige ber 3lb--

fonberung burch gefeUfchaftltche Schranfen als „fojiale Stoffe" genannt wirb. S)ie amtliche

Sprache, Statifttf u. f. f. in Vritifa>3nbien rechnet ben Vergftämmen, äboriginem,

Üöalbbewohnern ic. jeben Stamm $u, bei welchem feine Verfeinerung mit ber hohem
arifdjen Stoffe nadjjuweifcn ift, wie fte ihren Stempel ben Vewohnern ber Gbenen auf:

brüdte. So wäre baS ein anthropologifcher Vegriff. StUetn wenn ein V«rgftamm fein Säger;

leben, feinen halbnomabifchen, oon Steulanb ju Sieulanb wanbernben 2lcferbau, bie Unftetig-

feit feiner Gfiftenj aufgibt, wirb er ben fcinbu jugejählt. SKifftonare, tüchtige SBeamte

haben fo bie 3ahl ber Angehörigen ber Vergftämme, welche noch »°r 20 3«^«" jwifchen

10 unb 9 Millionen fchwanfte, beftänbig rebujiert. So wäre es benn ein fo^ialer ober

Kulturbegriff. Gnblia) fann man ihm aber auch eine gewiffe natürliche, geographifch« Öe=

grünbung nicht abfprechen, benn biefe S3ergoölfer führen nicht umfonft ihren Stamen; bc--

oölfcm biefelben boa) alle Söerg« unb ^ügellanbfchaften 3nbienS oon ber ©egenb oon Xttyli

bis jur ©obatoeri unb ber Sübfoite. GS fommt nicht feiten oor, baß ein Zeil eines

Stammes in bie Änechtfchaft ber höh«"" Älaffen ober Äaften umwolmenber Völfer geriet,

währenb ein anbrer fid> frei erhielt, inbem er ftch in bie öerge jurücfyog. Sie Varali ge^

hören ber nämlichen ©ruppe an wie bie SJtafjar unb unterfcheiben {tch oon ihnen nur burch

einen etwas minber herabgemürbigten gefeflfehaftlichen 3uftanb. Statt bie Sflaocrei an-

junehmen, haben fie eS oorgejogen, beftänbig in ben Sergen umherjufchweifen, wohin früher
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bie fcinbu beS Äoufan in regelrechten Sagbjfigen ftch begaben, um 2Henfchenfängeret 51t

treiben. 6S gibt mehrere ©nippen ber 93ulaija, «nb befonberS laffen fich als jroei &<wpt=

abteilungen bie Dfts unb SBeft^ulaoa unterfdjeiben, welche ftch merfwürbigerweife felbft

fo ftreng auSeinanber galten, baß fie felbft ntd^t miteinonber effen. $ie erftern finb Sflaoen

ihrer SRachbarn, bie ledern ftnb oerhältniSmäßig frei. 9kch alten Überlieferungen waren

beibe Sflaoen ber feinbüßen Parteien, ber beS Sunobhanah unb ber Söfme beS 93anbu,

in bem großen Äriege beS 2Wahabharata, unb bie Siteberlage beS erftern erflärt bie Unter--

brüefung ber mit ihm oerbünbeten Cft^ulaoa. $erfdjieben fweh galten ft<h auch bie

Stämme ber $oba, an bereit Spifce ber baS ^ßlateau bemohnenbe §irtenftamm fteht, wäfc
renb oier anbre, niebriger gehaltene bie Abhänge bewohnen. Qener betrachtet ftd^ angeblich

als Urbewofjner ber 9iilgtri, als §err alles ©obenS unb lägt von ben aderbauenben Sabage

ftch ein Sed)flel ber ©rnte reiben. 3n Den Tanten ber inbifd&en Stälfer liegen Slnbeutungen

i^rer wechfetfeitigen Stellung. SB^il ober SRichaba bebeutet oerbannt, geächtet, eigentümlich

ift bie Stellung ber 3Jful gegenüber ben SRabfajputen. ein altgefchichtlicher Gilifluß fyat

hier ben Äafiengeift ju beugen oermodjt. £>enn wenngleich außer ber Äafte, werben fie oon

ben SHabfchputen nicht als unrein betrachtet, unb bei ber flrönung ber rabfchputifd)en Äönige

roar es ein %Sfy\l, welcher bem föerrfcher bie Embleme feiner neuen 23ürbe übergab.

3n ber Äaftenloftgfeit mancher tnbtfäjcr SBölfcr fehen mir nichts llrfprünglicheS, fon=

bem einen Slücffchlag ber übertriebenen Sonberungen, mit benen befonberS bie arifchen

Herren beS SanbeS fia) brüfteten, unb in einigen pHen ben StuSbmcf ber Unmöglichfeit,

bei geringerer 3at)l unb allgemein niebriger ScbenSfteHung eine Sonberung burä)}ufüt)ren.

63 ift natürlich, baß ein SSolf feine Äaftenfonberung fennt, welches felbft in feiner ganjen

SluSbehnung in eine einjige Äafte oenoiefen ift, roie fo oiele Sßaria: SJölfer 3nbienS. 2lufc

faüenber ift eS, baß große SCölfer, wie bie ©onb, öljil, SJltjair 3cntra^n ^,*cl
'

1^ / ebenfalls

faflenloS fmb. GS finb baS alles SBölfer oon einer bemofratifchen Crgantfatton, welche

in jahlreiche Stämme unter felbftgewählten Anführern jerfatten ober oon einem gewähl*

ten 3late regiert werben, unb in ben meiften püen finb eS wohl Golfer, bie als Ärieger

eingewanbert ftnb unb eS oermieben i)abm, ftch mit ben 93ölfern, bie fie fid> unterwarfen,

ju einer fojialen Drganifation ju oereinigen, welche oon felbft ju faftenartigen einriä>

tungen hätte führen mfiffen.

SBiel oon biefen Übelftänben liegt in ber Überoölferung, bie in weiten ©ebieten 3n=

btenS thatfächlich in großem SHaße befteht. 3»n ben teilen $inboflanS, welche 90 ^rojent ihres

»obenS in 2tderlanb ausgelegt fehen, muß bei einem 3)iißwachfe bie Hungersnot über bie in

weiten ©ebieten jum oierfacheu betrage ber mittlem Stfdjtigfeit 2)eutfchlanbS wohnenbe Söe-

oölfemng hereinbrechen. ©eoölferungSabnahmen, wie ber Staat üDiaiffur fie erfuhr, welcher

im 3<*hre 1881

:

17 ^rojent weniger als 1872 }äf)lte, fprechen bie berebtefte Sprache für bie

SBerwüftungen, welche bie £rocfen* unb ^ungerjahre 1876—79 in ber SBcoölferung 3nbienS

anrichteten, ber fie 5 SRillionen burch Übermaß ber £obeSfäIIe unb 2 Millionen burch dlüd-

gang ber ©eburtSjiffer entjogen. Unbebeutenb nur hat bie SluSwanbemng beigetragen, bie

Slenb fchaffenbe 3ufammenbrängung ber 3"bier ju minbern. 3lu<h wenn bie 2luSwanb&=

mng aus 3nbien burch bie SWot erhöht würbe, wanberten oon Äalfutta nach ben britifchen

Äolonien im 3aljre 1872: 17,171 unb 1873: 24,569 aus, wooon über bie fcälfte nach

merara unb SRaurittuS ging. Über bie lefetere 3°^ hQt f»<h oie SluSwanberung jur See

feit langem nicht gehoben. 2>ie Xheebiftrifte oon Slffam, tfatfehar unb Silet jogen in ber

gleichen 3«t 55,811 2tuSwanberer an. 9)tit StaatShilfe wanberten ferner einige Eaufenb

aus Bengalen naa) 8ritifch*öirma aus. 3luS ber ^räfibentfd^aft SKabraS wanberten 99,282

nach Geplon, wo ihre Arbeit auf ben Äaffeeplantagen fehr gefugt ift. Über bie jeben*

faüS fel;r beträchtliche «Rücfwanberung liegen feine Sehlen oor. 3ahlreiche «lagen über
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Äulunifjl)anblung fdfieinen bamalS fjcmtnenb eingeroirft ju fiaben. 2Wan oernaljm, baS 2luS*

pcitf^en ber 3;nbier werbe in ben Stroits Settlements als gan$ natürlidj betrautet, unb

ber Äuli erfahre bort bie Sefjanblung eine» Sflaoen. Snoifä)* SMätter matten barauf auf*

merffam, unb aud) im cnglifd&en Parlamente würbe bie Sadje bisfutiert. 3Me in ^nbien

felbft oerfügbaren 9iäume werben jufe&enbs fleiner. Selbft Strecfen in jenen £araiS beS

Sumpfgürtels am Sübranbe beS §tmalaja, bie bisher nur al« ©rutflätten t-on fiebern

unb Sigern galten, ftnb feit furjem entwäffert unb befiebelt worben; fic foHen 90 ^rojent

fruchtbaren SBoben beftfcen.

Sie Gntfiefjung ber inbifdjen Äafteneinteilung reidjt in ber ©efdjidjte ber 93öU

fer, bie ^nbien bewofmen, weit jurüd. Sie ift nidjt ein 2lu$flufj btefer beftimmten ftultur-

form unb nidjt eine ofme alle Vorgänger au« ber ©efcfcidjte ber arifa^en ©inwanberungen

in ^nbien J)eroorgewacf)fene ©ntwidelung, benn ber ©ebanfe, ber tfn: ju ©runbe liegt, bie

menfajlidje ©efellfajaft in ^riefter, flrieger, Arbeiter unb Unfreie 311 teilen, ift fein im

bifdjer, fonbern gehört ber 3Jienfd)()eit an. SEßenn Qnbologen fanben, es maa)e baS Haften;

wefen ben (rinbruef, als ob eS in einem fd)on ^inreidjenb fonfolibierten Staate jur öefeftigung

ber priefterlidjen Autorität gegenüber ber f)errfö)enben HriegSfafte ins 93erf gefegt fei, unb

bafj eS feineSwegS mit ben Urjuftänben oieljjüdjtenber 2>orfgemeinben, wie man fic für bie

3eit oor ber ©inwanberung ber fcinbu im ©angeSlanbe annimmt, im ©inflange fte&e, fo

ift bie etf)nograpf)ifa) maffenfjaft beglaubigte 2;f>atfaä?e überfein, bafc biefe Einteilung

bei SBölfern auf niebrigerer Äulturftufe nidjt feljlt. 2Jton brauet nur an bie poloneftfa)e

0efeüfd)aft mit if>rer ftreng burdjgefüfjrten Sdndftung ju erinnern. So werben benn

aud) bereits im jeljnten S3ud)e beS Sligweba bie Haften beutlid) genannt unb if>Te Gr\U

ftetyung aus 9Hunb, Sttrmen, Sd)enfeln unb ftüfcen ber@ottl)eit gelehrt. SKIIerbingS wirb

bas fcieb, in meinem bie Haften genannt unb abgeleitet werben, für oer^ältniSmäfeig jung

gehalten, allein im ganjen Sßkba erfd^cint bod? bereits bie Trennung ber ^riefter unb

Hrieger (mit ben dürften) ron bem eigentlichen SJolfe. 9Senn, roie eS feftfteljt, bie herab*

fteigenben Strier nid)t auf eine ftaatlofe, oermorrene SRaffe oon fleinen ©injelfiammen, fon*

bern auf organifterte Staaten unb ©efePfdjaften [tiefen, fo läfjt baS lwf)e 3tfter ber Haften

nid)t fdjliefjen, baß felbft in ber Urjeit beS inbiidjen unb iramfd)en SGolfeS bereits fiaat-

lidje 3u f*anbe eyifiierten, welche eine bie ©renjen uomabifdjer Sfoljeit überft^reitenbe

©lieberung ber Stäube begrünbeten, fonbern bafj biefe «ölfer bei benen, welche fte fia)

unterroarfen, ähnliche Ginridjtungen oorfanben unb um fo rafcher auf biefclben eingingen,

als jeberseit baS $<erf)ältniS oou Siegern unb Sefiegten ber energifdjen ^eroorfe^rung ge=

feüfä)aftlid)er Unterfdnebe entgegenfam. 9)iit Unreajt l)ält man baS 93olf ber älteften 3eit,

rocla^e ben Biebern ber SBeba bie Gntftcljung gab, für ju energifa) unb urn)üä)ftg, um
tid) in bie Sä^ranfen eines ftaftenfoftemes einfd)liefeen ju laffen. S)er turfmenifd^e ^irte

aJüttelafienS oerbinbet nod) am fjeutigen Xage mit ber Sßorftellung beS HcferbauerS biejenige

einer niebrigern i'ebenSfieflung: fict) felbft mag er nur als ftrieger, roenn nia)t als ^riefter

flaififijiercn. ©S ift fe&r bejeia^nenb, bafe bie als fo mäd&ttge Gröberer unb Staatengrünber

in ^«bien aufgetretenen SRabfdjputen, beren erfteS ©rfdjetnen als pferbeoere^renbe Sanjen-

träger unter ^eerfönigeu ffptljifd) anmutet, ftdr) mit bem tarnen Äfdjatria brüften, roeld»er

ber Äricgevfaftc einft gehörte, unb bis auf ben heutigen 5Tag mc^r als irgenb ein Stanb

in ^nbien ben Gljarafter beS tro^igen HriegerabelS fid) bewahrt l;aben. 911S Äfc^atria

oerfolgen fic ifjre Slbftammung fogar bis auf 9iama unb behaupten, bie erfien Slrier ju

repräfentieren, roeldfje baS l?anb a)ierw »erliefen, um fcinboftan an fiaj ju reifjen. 9Benn

nun aud) biefer SHnfprudf) niajt als gerechtfertigt gelten faun, fonbern oielmebr nad^geroiefen

ift, bafj bie JHabfd)puten, roeit entfernt, an ber arifetyen ^noafion, roeld^e im 19. ober 20.

3üf)rl)unbcrt oor ber gegenwärtigen 3eitred?nung ftattgefunben, teilgenommen ju ^aben,
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ben 3nbu3 crft im 4. ober 5. Sö^^unbert untrer Zeitrechnung überfabritten, fo fann er

boch jeigen, roie leidet ein SBolf oon Groberern fidj inmitten bet Sefiegten eine befonbere,

enblid) auch übertriebene iöebeutung beilegt. §aben boch felbft bie Europäer crjt nach

oielen groben unb Prüfungen bie Älippe timfcijifft, felbft ju einer Äafie ju werben unb

bie Unterworfenen bem entfprechenb audjubcuteit. 2luct) bie europäifd&en ^nbigopflanjer,

welche bis jur SKitte biefeS ^ahrbunberts eine mächtige Äafte befonbcrS in Bengalen biU

beten, oerftanben es, burcb SJorfchüife, beren SRücfjabjung fie fa|t unmöglich matten, ben

einbeimifcben Sauer in eine leibeigne Stellung ju äwingeu, au« meiner eine ganje ftolge

oon SJerorbnungen ihn wieber befreien mufjte.

2>ie ©cfcfee ber ^nbier finb jwar nicht, wie man wo^I ju fagen pflegt, bra^mani-

fchen Ursprunges, fie enthalten oiel ju oiel ber SKenfcbhett im ganjen angcljörenbe Stor*

Stellungen unb Safcungen, ja biefe finb i(jr wefcntlicfjer flern; wot)l aber haben fie ifjre

geftfteHung burch priefterlidje Autorität unb im ©eifte beS 33rabmaglaubenS gefunben.

%k* gibt ihnen einen äußerlich ftarf ^eroortretenben tl)cologifa)=t^eofratifd§en £f)axatttv,

weichen fein anbrer Ginflufj ju befeitigen oennodbte, ber feitbem auf fie wirfte. Sowenig

felbft ber 33ubbf)iSmuS, ber bie Äaften aufhob, im ftanbe gewefen ift, baS fcblie&lkbe 2ßie*

beraufleben berfelben unmöglich ju machen, fowenig ^at er bie 9ieä)t8fafcungen wefent:

lief» änbern fönnen, welche im brahmantföen ©ewanbe überliefert worben. Unb ebenfo,

wie mau fdwn barum ber Slafteneinridjtung eine oiel längere ftauer, eine oiel frühere

Gntftebung juerfennen mufj, als man ihr bei ber gewöhnlichen SBorauSfefcung ju geben

pflegt, baft fie eine erft oon ben übermächtig geworbenen 33rat)manenfamilien bem SBolfe

aufgebrungene Ginrichtung fei, fo ift baS äöiberftanbSfräftige in ben ©efefcen ^nbienS nicht

baS oon ben Ißrieftern in biefelben hineingebrachte, fonbern ber 33efi& ber 2)tenfcbheit, weU

chen fie umfcbliejjen. GS gilt baS felbft oon Jüeftimmungen unb fcerfommen, bie wie grobe

SWifebräuche ber Hierarchie erfcheinen. ©raul erjäf)lt oon einem Xfnle für iiebe unb Gl)e*

brecherinnen ber SBrahmanen in 3)ialabar im ftunitfcberitempel $$ellappa=nabu füböftlid)

oon Äalifat, wo feine 2)tod)t fie autaften barf, eS fei benn, fie oerliegen ben 5ß(a$. Gr fügt

fnnju, man $äf>le biefeS freilich unter bie 64 SlnatfcharamS ober JMifebräuche, welche bort oon

ben 33rahmanen eingeführt waren; aber bie gleiche Ginrichtung fehrt nicht nur in 3"bien an

oielen Crten wieber, fonbern cS ift ber Sempelfriebe ein Öefife ber 3)ienfchhcit, fein 3lfolrccht

eine ber notwenbigen fiinberungen ber ©rauiamfeit teils rechtlofer, teils im Necbte grau*

famer &titm. 3m ^agbrechte ber ^nbier oerbergen fieb alte 3lufchauungen, fo wenn baS

2 orfOberhaupt bei ben 3)iale 33engalenS bie ^älfte beS erlegten S&tlbeS beanfprucht, ober

wenn bei bemfelben bie Xötung einer Äafce mit ber ©abe oon Salj an ein ftinb beS 3)orfeS

geftlhut werben mufj, bem bie tfafee jugehörte. 2ludj bei ben Stebbab GeolonS finbeu wir

^agbgebiete ber Dörfer ftreng gegeueinanber abgegrenjt, unb wer ein Xier auf frembem

Soben erlegt, fa)ulbet bem Dberhaupte beS betreffenben 2>orfeS ein ^interoiertel. SDiefe

^erfommen nehmen einen anbern Glmrafter an, wenn bie dürften fich ihrer jur Grhöhung

ihrer bracht bebieuen, wie eS überall in Werften unb 3»bien gefchieht, wo baS abfolut

ausfchlic^enbe 9iecht berfelben auf ben SBoben, ben fie beherrfchen, in bem Vorrechte ber

^agb fich prahlerifch auSfpr.cht. galfen, 3kiher, äBinbhunbc, ^ogbleoparben gehören jum

fürftlichen ^ßompe wie golbene Xhrone, gächer unb Schirme.

2i>ir oerweilen nicht, inbem wir bie politischen Gntwicfelungen, welche auf in*

bifdjem «oben ju finben finb, betrachten, bei ben ftaatlofen ^uftäuben ber Söergftämmc unb

anbrer jerfplitterter ©efellfchaften. GS pa§t auf bie meiften berfelben bie Sdjilbcrung älm*

liajer ©ebilbe, an welchen bie malamfche äl^elt reich ift, wobei nicht bie StammeSfehben, bie

Blutrache unb felbft bie hä&lichften $lu|jerlichfeiten berfelben fehlen. Um fich ben tarnen

unb bie oon Stamm 511 Stamm ocrfd;iebene Eättowierung CeS Cannes ju erringen, mufj

BSiUrfunb«. IU. 29
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3. 50. ein 9lago Äopf, $änbe ober $fiße eined aWcnfd)en oo^eigen tonnen. S. 6. $eal
erjä&lt, baß er in bem „SRorrang", wo biefe £ropf>äen aufbewahrt »erben, nid)t weniger

als ca. 350 Sd)äbel gefefjen fwbe, einige an Sdjnfiren aufgefangen, anbre in ben SBinfel

auf Raufen geworfen. Ter Verfall großer SJölfer in ja^Ireidje Heine Stämme, weld)e

ebenfo Diele befonbere StaatSwefen barftellen, ift eine weitoerbreitete Grfd)einung, ber jebod)

nid)t ein einjelner Urfprung jujuerfennen ift. 2Bir finben im weftlid)en 3entralinbien bie

$arali, bie frei lebenben StammeSgenoffen ber aKa^are, in eine unenblid)e Snjabl fleiner

Stämme geteilt, oon benen jeber feinen Tanten fjat. SDaS $olje Älter biefer tarnen, &u-

fammen mit ber anfd)einenb bamit unoereinbaren £f)atfad)e, baß l/eute ganje woljl beftinum

bare Stämme nur oon einigen ftamilien oorgefleDt werben, Ijat glauben laffen, baß bie

SWa^are unb bie Skralt in früherer 3eit ein jaf>lreid)eS unb mächtige* »olf gebiibet fjaben,

ja baß man t>ieaeicr)t in t§nen bie 9iegerraffe ju fefien Ijabe, bie burd) bie Serü&rung mit

ben Ginwanberern jurüdgebrängt unb oeränbert würbe. GS ift me^r als mal)rfd)einHa), baß

wir fner gamtlienftämme ober Glans cor uns haben. So würben bie ©oub, gtyU, 3J^air

unb oor allem aud) bie $fd)at in ftanulienflämme geteilt, an beren Spifce im Äriege ein

3tnfiü)rer fte^t ; im ^rieben aber wirb jeber Stamm oon einem diäte regiert, welcher aus ben

$amilienf>äuptern jufammengefefct ift. Sei ben ©onb ift biefer gleid)wo(>l bie meifte 3«t ben

Öefe^len eines Oberhauptes, SaronS ober fclmfur, oon rabfd)putifd)er abftammung unter--

worfen. ^ebenfalls liegt nid)tS «Raffen^afteS in biefer ©lieberung, benn eS war aud) immer

ber ganje ©ebirgSbtftrift oon 9?epal in fleine Staaten geteilt, bie oon erblichen Anführern

unter oerfd)tebenen Titeln regiert würben. 3ur 3«t beS ©orfljafriegeS gab eS nid)t weniger

als 12 größere unb 18 Heinere ©orfljaftaaten, oon benen einige nid)t einmal einen nominellen

$errfä)er Ratten. 5Der erfte einbringenbe Grforfd)er Nepals, graf er, tonnte batyer in bem
3ufianbe SiepalS eine Erinnerung an bie 3kr()äitniffe ber fd)ottifd)en $od)lanbe auf bem
§ö^epunfte beS geubalfnftemeS finben. 9)ief>r nod) boten ju feiner 3eit eine fold)e bie

19 9tabfd)putenftaaten, welche baS mel)r nur bem 9?eid)e ber geograplnfd)en Begriffe an*

geljörenbe 9labfa)iftan jufammenfefcten. £enn jeber ftellte in ber ©efamtfjeit feiner Sefifcetu

ben unb §errfd)enben einen Glan, eine $amilie bar, in welcher ber gflrft nur ber Grfte unter

feineSgleiajen ift. Unb bod) liegt ein tieferer Uuterfd)ieb beffen, was bei unS 2tbel Reifet,

unb biefen ^^afurS ober 9labobS, aud) wenn man bis auf ben Anfang beS europäischen

SelmSwefenS jurürfgebt, barin, baß tyet alles ftd) auf bie $lutSoerwanbtfd)aft bejie^t, was
bei uns an ben S3oben gebunben erfajeint. Sefifc, 2>orf, Stabt, Staat, ©renjen finb bewege

lid), fte wanbern mit bem Glan, ber nid)t 00m »oben, ben er beftfct unb bef>errfd)t, ben

tarnen empfängt, fonbern tyn bemfelben oerlei^t. 3lud) außerhalb 91abfd)iftonS erfreuen fid)

bie 2lbligen oft eines großen 3)taßeS oon Unabjjängigfeit, fo baß j. $3. felbft in §aibarabab,

nad)bem ber 9ft$am bie SDein|ierrfd)aft ftd) angeeignet ^atte, bie Umara ober StiabobS eigne

Gruppen unabhängig oon ber 3lrmee beS ^i^am gelten. 3lud) bie ©roßinoguls begnügten

fid), baß oon jebem Glan beS ©runbabelS ein ©lieb an tyrem £ofe refibiere, weld)e8 für bie

Sreue feiner 9Jerwanbten bürge. SDen in neuerer 3eit immer ^ö^er gesteigerten Slnfor*

berungen an bie Verwaltung inbifd)er Staaten finb feltener nod^ als bie großen gürften

biefe «einem nad)gefommen, aus beren 9ieu)en nur feiten tüd)tige 2)iwanS, erfte ajfini^er,

^eroorgegangen finb.

3Wäd)tige ©roßftaaten ftnb im bid)t beoölferten ^nbien in ber Siegel buTd) Qnoafionen

frember ^errfd)fäl|igeT Waffen gebiibet worben. SBir ^aben baoon früher gefprod>en

(f. S. 404 f.). ^n ifmeu treibt bann, wenn ber ©eift friegerifd)er ©infad)heit erlofd)en, Der

orientalifaje S5efpotiSmuS pfjantaftifd)e »lüten. SDaS inbifd)e S3olf wiU burd) «ßrad)tent*

faltung gcblenbet fein, unb felbft bie Gnglänber muffen ftd) mit einem i&rem 9Befen nid>t

entfpred)enbeu fiujuS umgeben. Sie inbifdjen prften fiüfcen fid) auf glänjenbe Slrmeen,
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bie freiließ feiten ben fleinen Sparen ber Europäer nachhaltigen 3Biberftanb leiteten, eine

pflichtmäßige ftürforge beS SRegenten für baS 2Bof>l beS Staates, rote <St)ina unb ^apan fte

in oielen fällen erfennen laffen, ift in ben tnbifdjen ©roßftaaten immer feiten geroefen. 3>ie

SRabfdmS unb 2Jtaharabfci)aS fehlen einen großen 3Teil it)rer Pflichten erfüllt, roenn fte wödjents

lieh einige Stunben unbeweglich auf einer ^erraffe ftfcenb ft<h oon ber Untertcjanenfchaft be*

rounbern loffen. Übermäßig aahlreidj waren notf) in ber 3«it ber britifdjen Dberherrfdjaft bie

ftäfle, in benen eingeborne fcerrfcher ju befferer Verwaltung ihrer Staaten burch europäifaje

SRefibenten angehalten werben mußten. 1831 würbe 9Ratffur gerabeju feinem $errfct)er ge*

nommen, um erft 1882 feinem SRachfommen roieber jurücferjtattet jtt werben, ©er inbtfdje

VerwaltungSapparat ifl auch nie fo grünblid) burdjgebtlbet worben wie in Dftaften burch

baS Softem ber Prüfungen unb ber auffteigenben SRangorbnung ber Beamten. 3)ie pflege

bed SBohlflanbeS beS VolfeS würbe nicht als Aufgabe beS Staates betrachtet. SDarum er=

füllte auet) fein tnbifäjer Staat bauemb feine ©renjen unb griff planmäßig folonifierenb

über bicfelben hinaus, wie China es tfjat.

ÜRitten unter ben fflaoenhaften Untertanen ber Eefpoten grünt bie Freiheit im Äreife

oon ©emeinfehaften, bie wie ein Staat im Staate ftd) lonfrituiert haben. Sie Afghanen,

treibe in ben ©ebirgen ftet) frei erhalten, beraten ifjre ftaatlidjen Angelegenheiten auf

„%tyn$%", wo jeber ältere fpredjen mag. 23et jenen ochfeutretbenben Sanjari 3*ntral*

inbienS, bereu eigentümliche Stellung wir oben gefennjetdmet haben, bilbet jeber 3ng ober

jebe Äarawane einen Stamm, fcanbal), geleitet oon einem Anführer ober Slaif, welcher

frei oon ben SRännern gewählt wirb. SDte 2Racht beS 91atf ift unumfehränft, aber ©ine

Stimme feiner Untertanen fann fte ihnt nehmen. 3)ie ©efefce unb bie ganje gefefffajaft*

lid)e Einrichtung ber 93anjari atmen biefelbe patriarchalifche Einfachheit. Sin gewähltes 0e*

rieht urteilt über bie Sergehen oon gemeinfa)aftlichem jQintcrcffe unb entfeheibet über bie

Austreibung beS Strafbaren. Sie Dchfen gehören ber ©emeinbe, unb ber ©ewinn einer

jeben Unternehmung wirb regelmäßig unter biefe geteilt.

©egenwärttg gibt eS in Snbien nur noch einige im oollen Sinne unabhängige Staaten.

Siflim, SRepal unb Bhutan, bie biefen SRamen oerbienen, liegen fdwn im ©ebiete tibeta*

nifcher SBölfer. 2BaS bie ©nglänber ©ingebornenftaaten (Native States) nennen, finb

Staaten unb Stätäjen, 300 an ber 3<>hX D^ren ©efamtbeoölferung mit 50 SRiflionen

immerhin noch einen ftarfen 33rud)tetl ber ©efamtbeoölferung 3nbienS barfiellt. Xk oer«

fchiebenen Arten unb ©rabe ber ^Beziehungen jwifajen biejen Staaten unb ßnglanb laffen

inbeffen fet)r rafch erfennen, baß eS fkh hier um feine bebrof»licr>c GrfMeinung hanbelt.

Ob fte Schufcftaaten ftnb, welche weber Tribut jahlen, nod; britifche ©amifonen haben, ob

fie als STributärftaaten für baS Skrfprectjen beS Schubs gegen frembe Angriffe Tribut

geben, ober ob fte enblich als Alliierte ein beftimmteS Kontingent britifcher Gruppen ju

beherbergen unb $u erhalten höben, fie finb alle abhängig. Sie haben alle baS stecht ber

Selbftoertetbigung aufgegeben, fie oerjichten auf felbftänbige biplomatifche Vertretung;

wenn fte eigne Gruppen halten, ifl beren «Safjl befchränft, unb biefelben bürfen nur im

tnnern Snenfte Verwenbung ftnben. 2>ie prften biefer Staaten ftnb bem £abcl ber frem*

ben Oberherren unb eoentuellen fchärfern 3Jtaßregeln auSgefefct, im ftalle fie ©runb jur

Unjufriebenheit geben follten, unb fie haben ftd) oon 3eit ju 3eit bei ben EurbarS beS

Vt5efönig$ gleiajfam als SSafaHen einjuftnben.

2fl*
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22. $zamu mtf> wmwMt $tölh*rfdjaffcn.

„Ter lonftantt DuntiganQ ber atmofpbÄriftfKn fflrmmte, ber Wobttttc,

htx ©orrn, ber ftritgSlügt unb fcorbtn brr Silfer fttmptlt bat fianö un5

ba« Soll mil einem ti«entümli<t<n ttborofi«." «orl Sitter.

3nl>alt: Sie altattfdje.Seoölferung %tani. — »tter be* turaniföen (türtifäen) demente« in 3ran. —
3)ic Iabfa)i!, ein SRtfdjooIf. — 2)ie ©eoöHerung «fg&aniftan». — Sie ©altfdjen. — Hie 8epöi?erung

OftturüfianS. — Staffen« unb (SljaroJtermerrmale beS Werfer«. — Werften unb bec 36(am. — Zra$t, Ue*

roaffnung, SBoljnfiätten ber Werfer unb anbrer irantfajer Stämme. — Xcferbau unb 9lomabi*mu*. —
Seipäfferung. — SJief>ju$t. — ^erftfdje 3nbufrrien. — ^ottttfäe 2$erf|äliniffe. — Stämme be* Solimon«

gebirge* unb be* $tnbuiuf<$. — SBatyaner. — Äafir. — Xarimbeipoljner.

3n bem grofcen Steppengürtel, ber oom Siorbwcftufer äfrifa« bi« junt Storboftranbe

afien«, oom 2ltlantifd)en bis jum ^ßajififc^cn SWecrc fid& erffcrecft, wohnen jabjreidje an*

fäffige Söölfer al« Sieferbauer, ©ewerb* unb £anbeltreibenbe. 2)iefelben ftnb el^nogra-

p[)tic6 ober gefdndjtlidj oon ben 9iomaben gefdneben, beren politifd)er £errfd)aft fic in ben

weiften fällen untenoorfen ftnb, ober oon benen bod) it)re politifd)e ©efd)id)te rief beeht:

flufjt würbe. 2lber aud) ba, wo eine urfprünglid)e Stamme«gemeinfd)aft befiel/t, ift bod)

eine Xenbenj $ur £erau«bilbung befonberer SBölfer rein auf bem ©runbe be« Unterfdnebe«

be« wirtfd)aftlid)en fieben« ju bemerfen. 3>ie maurifcfjen unb jübarabifdjen Stäbtebeoölfe=

rangen, bie 2lcferbauer in ben Dafen ber SJiongolei geben jaf)lreid)e ©elege fnerfür. 3lber

am fd)ärffteu fonbert bie« 2lu8etnanbergel)en be« Berufe« unb ber materiellen 2eben«grunb:

läge bie Hölter be« iranifdjen ©ebiete«, in meinem bie als ©roberer eingedrungenen §err*

fd)cr oorwiegenb SHomaben türfifd)en Stamme«, bie unterworfenen 2lcferbauer, §anbel= unb

©ewerbtretbenben cbenfo oorroiegenb 2lbföminlinge ber alten ^erfer unb 3)iebcr ftnb. @e*

mölmlid) nimmt man an, batj bie ganje perftfd&e Seoölferung in alter 3eit aefetbauenb

roar, unb bafj erfl bie turamfdjen ©inbrfid)e ben 9tomabt«mu« in« üanb gebracht hätten.

£em gegenüber ftefjen bie 9iaturoerl)dltniffe bc« fianbe«, weldje bie Btefjjudtjt im noma=

bifd)en Stile gebietertfd) in fet)r weiten Strecfeu l>eifd)en. ©ntwalbung unb forglofe Ste

t)anblung be« Sanbe« mögen oiel gett)an (jaben, um bie grud)tbarteit be« fiaube« ju oer-

miubern; bod) tonnen fic nie bie 2Wad)t befeffen t)aben, Werften au« bem ^Jaffatgürtel

^erau«ju^eben, bem e« infolge oon ©efe&en angehört, bie fiaj ni(t)t in ein paar 3af)rtau^

fenben änbern. £iftorifa)e 3eugniffe weifen bie alten 3Heber ben turanif(i)en 3iomaben=

ftämmen ju. 3ranH^c Stämme waren lange oor bem Sieginne unfrer 3ci^e^nun0 in

Xurfiftan anfafftg, wo Sieferbau ot)ne nomabifd)e 2Jiet)juct)t }u btefer &t\t nity met)r benf^

bar war. £a« Äubatfu^Sülif, bie ältefte eint)eimifd)e Urfunbe jur türfifr^en ©efdjtc^tc,

fprict)t bereit« oon 2:abfct)if unb Sorten al« felbftänbigen Nationen. SBambiro meint, e«

feien wol)l bamal« fct)on tiefe Spuren be« 2:ürfifci)eu ber ©prad)e ber 2:abfct)it eingeprägt

unb bie Sorten am mittlem Saijarte« oiefleiety fprad)ltct) fd)on bamal« tärfifiert gewefen.

Sie l;aben wir im« ben arifeb^iranifdjeu Urftamm SJorberaften« nad) feinen förper*

lid)en 3Jierfmalen oorjufteflen? 2ßir t)abeu ben einen gro&en 2lft, ben inbifct)en, fennen

gelernt; au« ber Betrachtung be« iranifd)en mufe fid) ergeben, welche 3üge beiben gemein

fiiib. ©anj ät)nltd) biefem 2"npu« ijt ber be« oeri)ältui«mäfjig reinen tränier«, wie er unter

ben Warfen 3n^ien«/ ©ebern oon 3cä*> UUD ßirman unb unter ben 93ewo^nern oon

Sd)ira}, bann unter ben Suren unb «eg« 51t finben ift. 2tu«brücflicr) b^ebt ^polaf bie *er^

fd)iebenl)eit aud) in ber Äörperfarbe oon ben Ijellern Slnneniern unb Suben ^eroor. SKan

tann alfo fct)liet)en, ba& ber urarifeb^e Stamm fein ooIUommen geller gewefen. 55ie 2)eimifd)ung

blouber unb brauner, Ijelläugiger Qnbioibuen ift bei ben £abfct)if ^urfiftan«, aber aud)
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bei ben lUbefen oon ^erghana ftärfer als bei ben iranifchen ^amirftämmen. 2Iber nirgenbä

feben mir bic 6pur eines blonben 93olfe3. Tie $arbe ber ftaut ^at befouberS auch raegen

beS geringen ftnfarnateS etroaS an bünnen SDfilchfaffee GrinnernbeS, baS reichliche £>aar,

ber ftarfe SBart finb bunfclbrmin. SHeine iranifebe Werfer finb inbeffen roofjl noch feltener

als reine arifdje ^nbier. 3(jre l)iftovifd;cn ©efäjicfe haben fie mit mancherlei Golfern Ount

Gin bornt^mrr Werfer. (Wnft) TbotocjraDbiO

jufammengeroürfelt. Ujfalon tyat bie £abfdnf einen lUieftijenftamm genannt, roaS in ber

Ztyat jutrifft, benn alles in ihrer Üagc nnb ihrem &eben begünftigt bie ütfermifchung. @ie

finb eyogam unb pologam, nnb ihre
sJ)iifdhung$elemente tommetl and ben Stämmen ber

Ätrgifen unb USbefen, mit melden fie in Sejiefmngen ftehen, roeldje aus politischen unb

fojialen ©rünben Dielfach bie SKföilltg begnnftigen. 2Bo fie in ber gefchüfcteften Sage rooh--

nen, in öabachfdm"/ bem gebirgigen obem .ttunbujgebiete am 9lorbabIwnge beS ftinbu=

fufch, hat bie
s
Jfachbarfchaft beS s#amirgebirgeS Ginfälle türfifcher Horben fo häufig fein
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laffen, baß bic perfifd) rcbcnbe 3)iel)rf)eit ber auf 100— 150,000 Köpfe ju bejifferttben 93c=

oölferung btefeS fiänbdjenS lange 3eit unter uSbefifdjer §errfd)aft ftanb unb mit XuxU

menenblut gemifajt roarb. 3ft bie türfifdje 9Hifd)ung oorroaltenb, fo fd)ließt fU bodj manche

anbre nid)t au«. 3m heutigen ^erfien finb neben bem, mag mit irgenb einem ©rabe oon

SBeredjtigung Slbfömmling ber lieber unb "ijkrfcr genannt wirb, ju finben: dürfen, Rurben,

2t raber, Strmenier,

ftaufafier, Gfjalbäer

(9teftorianer), ^uben,

3igeuner, Stfgfwnen,

39elutfdjcn,£inbu; e3

tarnen atö Ärieg$gt=

fangene l)inju 3Jion;

goleu, al£ SHaoen,

21 bef finicr unb Sieger

aU £eferteure Stuf;

fen unb ^olen. 33on

3)lifd)Ungen fmb al$

befonberS häufig bie

mit türfifdjem, fau=

fafifdjem unb arme=

nifdjem Slute naa>

jmueifen.

3n SIfgfmniftan

tritt bie iraniidj=tu=

ranifdje iDiifdmng

flar genug fjeroor.

£ie ältere Sdndjt

perfifdjer öcoölfe=

rutig in Kfg$aitiflai

fmb bie ^abfd^if , ca.

V« Million, fleißige

2ltfcrbaucr, £ank
roerfer unb £änbler.

3um£cere be^GmirS

[teilen fie eine 510111

lief) große $a1)l, get

ten jebod) alä ein ber

Grlje&ung unfähiger

unb ettuaä gebrüefter

Stamm. 93on ben

2Ifgf)anen bura) bie Spradje getrennt, finb fie im ©laubenäbefenntniffe biefen gleid). Über

ifmc« breiten fid) bie an 3a^ orei- bt$ oiermal ftärferu 2lfgljanen au3, meldje ißufc^tti

reben, unb bereu förperlidje Grfdjeinung ftarf an ftunriföutty) türfifdjen $3lute3 erinnert.

Sie finb ber großen sJNef)rjat)l nad) Sunniten. %n ber turanifdjeu Sdjidjt finb junädMt

bic Äifilbafdjen ju nennen, angeblid) 2lbfömmlinge bcr folbatifdjen 2lnfiebler, roclcbc Dtobir

2d)ah jurüefließ, natf)bem er eingebrungen mar. G£ finb fieute von gemtfdjt perfifdjer unb

türfifdjer 2lbfunft, an 3«^l etwa 150,000, aber burd) i^ren SJiut, ifjren Sofjlftanb unb

il;ren Unternet)mung$geift von größerer Öebcutung aU mancher anbre Stamm. Sie fpredjen

92a ir GDbin, Stffatj Don $crficn (au* ttitüfrficm iBlutf). 9tad) Wotoflraptjit.
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mobemeS gkrftfd), toäfjrenb bie ^Tabfd^if einen altertümlichen Sialeft reben. 2lber ba fie

Schuten finb, warnen fte {ich burdfj eine tiefe Äluft oon ben Sunniten getrennt. 3m
©efd)üfcroefen unb in ber SReiterei, Desgleichen in ber StaatSoerroaltung unb als Äaufleute

nehmen fte eine bebeutenbe Stellung ein. 2ludj im engltfdjen §eereSbienfle in ^nbieu

finben ftdh bei bet Reiterei unb im Äunbfdhaftertoefen otele Aiftlbafd^en. ferner gehören ju

ihr bie im afghanifchen £urfiflan ähnlich ^enjortretenben USbefen, türfifche Herren ber

Jabfchif, ihrerfettS im 3aume gehalten burch afghanifche Xruppenabteilungen. ©nbltch fmb
nod) bie gleichfalls bem £ürfenftamme angehörigen §afara ju nennen, ein reine« ftirtenoolf,

arm, fd)lecht bewaffnet. Sie foHen mitSfd)engtS=ßhan ins £anb gefommen fein. Sen ^err-

fdjenben Stämmen gegenüber haben fte ftd) in halber llnabhängtgfeit erhalten, roaS Beioeift,

ba§ bie ißerachtung, welche jene ben ßafara entgegenbringen, nicht fo ganj gegrünbet ijl.

Seils burd) oerfd)iebenen ©rab ber SHifchung, teils burct) oerfd)iebene Anlage unb Statur*

Umgebung mögen ©ruppen oon abroeidjenben SRertmalen entfianben fein, ©altfd&en 1 unb

Sabfd)if ftnb fo als Sroetge beS gleiten iranifd)en SolfeS aufutfaffen, bie unter bem ©im
fluffe oerfdjiebener Sdndtfale fid) in oerfd)iebenen SRidfjtungen entwickln mufjten. Sie

©altfdjen unterfReiben fidfj als SBergoölfer, meldte, vor jeglicher Söerüljrung mit fremben

Elementen gefid)ert, ben urfpriinglid)en ßharafter rein unb unoerfälfdjjt bewahrt hoben, oon

ben Sabfdhif, ben autochtfjonen Spaniern ber ebenen fianbftridjje, beren 33lut nicht unoer*

mifd)t blieb, unb beren Gf>arafter unter bem Srucfe einer 3<u)rf|imberte bauernben Änecfjt-

fd^aft begenerierte. Sie @altfä)en finb bie fräftigeru, mutigem, ehrlichem, bie ^abfd^if

bie fd)roäd)ern, feinern, oerfd)lagenern oon beiben; jene finb 93ieljjüä)ter, biefe 2l(ferbauer unb

faft mef)r nod) ©emerb« unb ftaubeltretbenbe; jene finb enblid) gering an Safyi (ihre fed)S

©nippen in Äofjifton werben auf 36—38,000 gefd)äfct), biefe jaulen nad) 9JÜ0ionen. Stuf ber

Seite ber ©altfdjen flehen bie Äafir ober Siafjpofa), bie Sarben, meldten ü)r eingeJjenbfter

Sd)ilberer baS feltene Sob jollt, ba§ 93ölfer wie fie, ohne Schmeichelei unb $urd)t auf ber

einen unb impertinente Selbftüberid)ä(»ing auf ber anbern Seite, im Oriente feiten anju*

treffen feien, unb mit benen St)am fpradjlid) bie S?ölfd)en oon Sfcfjttral, Äunar, oiefleidjt

aud) bie Siahpofd) in fo engen 3ufammenhang bringt, bafj er meint, fte müfjten nod) neben-

einanber gewohnt hoben, als bie übrigen Seile bes trantfdfjen unb arifdfjen Stammes bereits

if>re SBanberungen angetreten t)atten. (Sthnographifä) finb bie SBölfer unb $ölfd)en oon

Stktlhan unb ©abad)fd)an ber gleiten ©ruppe juntjählen, unb eine entferntere $hnlid)feit

oerbinbet mit ihnen bie Seroolmer beS SolimangebirgeS. Stefie ber altiranifd)en Wülfer,

welche sur 3eit SUeranberS beS ©ro&en nod) XranSomnien, gergf)ana unb bie SBeflab^änge

beS öolor innehatten, ftnb bie ©altfdjen oon Ro^iflan, SanoaS, Stofdjan, SBaf^an,

SJabadjfdjan, Sd)ignan. ©S finb baS immer hellfarbige SSÖlfer oon jiemlid) fiarfem, wenn

nic^t fogar übermäßigem Qaax- unb Sartrouchfe. Sie oortoaltenb fdEjroarje Haarfarbe man:

be(t nid)t feiten in ©raun unb Srtot ab. Ujfaloo hebt bieS befonberS oon bem ©altfdjens

flamme ber ganen oom gan Saria h^roor. ©S fommen braune, graue unb btaue SHugen

cor. ©erabe tiegenbe 9lugen, gebogene, fchmale 9lafe, formale fcippen, Heine 3ä^««/ ooaleS

Öefid)t, bod) nid)t feiten mit oorfpringenben 33acfenfnochen, fleine, anliegenbe Ohren, ftarfe

©lieber unb ho&er Suchs unterfd)eiben bie reinem Stämme biefer SJÖlfer leicht oon ihrer

mongoloiben Umgebung. Ausgenommen finb nur jene obem ©ebirgSthäler beS CntSgebieteS,

roo ber ÄretiniSmuS maffenhaft in bie 6rfd)einung tritt, kleinere ©nippen ber ©altfchen

erinnern an europäifdje ©ergberoohner. 2tud) ihr freier, eblerer 6hora^er «ntfernt fte oon

ben ringsum roohnenbeu Slftaten unb nid)t blofe oon jenen mongolifd)er 9IZifd)ung. $fyx

einfaches fieben prägt ihnen ben Stempel ber Einfachheit auf. aKufd)feton) traf am ftu&e

1 Oaltfcfja ift ein oon ben benachbarten Jutfftätnmen betflereßter 3Jame.
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oeS Seraffd)an--©letfd)er3 ©altfd)en offne ©pur oon 9l<ferbau, in Käufern aus mörtellofen

Steinmauern wo&nenb, als einiges ftauStier ben 3fd)af, einen nur ^alb ge3äf)tnten ©fei,

benufcenb. ©oftfreunbfdjaft, patriard)alifd)er ©Ijarafter beS ^amtlten: unb ©emeinbelebenS,

Vorwiegen monogamifd)er ©f;en erinnern fner an bie webifd)en Slfjnen ber 3nbiCT -

Taft bie Ijeute wofjl faum eine Million betragenbe ©efamtbeoölferung Cflturfu

ftanS einft oon arifdjem Stamme geroefen fei, fjaben jroar SUaprotl) unb Slitter an-

genommen; eS ift aber nid)t mit Sid)erl;eit barüber 3U urteilen, ba anbre Tofumente als l>öd>

ftenS fjalb ucrtaffige d)ineftfd)e ©fjroniften unb bie faum ju enträtfelnbe 3ufammenfe&ung ^cx

heutigen Söcoölfcrung nid)t oorljanben ftnb. Tie ©räberfunbe von Tfdjertfdjen unb onbem

Cafenpläfcen CftturfijlanS (äffen nur erfefjen, bafj f>ier einft ein wofjlfjabenbeS , golbrrid)eS

23olf gewohnt Ijat, baS ber Sitte ljulbigte, ©olbplatten auf bie 5Sugen feiner Toten

$u legen. Sd)on frfif), angeblich im 2. 3af)rt;unbert oor G^rifii ©eburt, würbe baS £anb

oon SHongolen überfd)wemmt, balb barauf begannen bie Gfnnefen Ijier 311 folonifteren,

brauten aud) Tunganen mit, wäljrenb oon SBefrturftftan f>er bie ÄofanS ober 2lnbfd)ani

einwanberten. Sind) fcinbu, Äafdjmirer unb 93abad)fd)aner fmb ber ftäbttfd)en ©eoölferung

beigemifd)t. $n °*r öeoölferung wüteten öfters Ätriege, bie ganje Cafengruppen entoölfer*

ten, worauf freiwillige ober ge3mungene Äolonifation neue Elemente braute, beren 9Rifd)ung

in i^rem ©nbergebniffe oieDeid)t Stjam am beften oeranfd)aulid)t, inbem er oon ben Se*

wolmern ^arfanbS fagt: „Sie finb weber reine Tataren wie bie ftirgifen, nod) ariani--

fierte Tataren wie mand)e tUbefen, fonbern oielmefjr tatarifierte Strier". Seibit bie ®t-

birgSbewofmer blieben oon biefer Turd)einanberwürfelung nid)t oerfd)ont. Ten legten Sicfl

ber tranSpamtrifd)en Slrier, einen Stamm oon 1000— 1500 ^nbioibuen, I)at ber 2ltolif=

©fiaji oerppanjt, ba fic tljm bcftänbtge Unruhen oerurfad)ten, unb an u)re Stelle ftnb

©Ijinefen getreten, &fjnlid) ftnb bie Tarantfd)en oon SBeften näf>er nad) ber d)ineftfd)en

©renje oerpflanjt worben, weit fte 2lufftänbe gegen ifjre d)inefifd)en ©roberer erregten.

Ter 9iücfgang ber d)incfifd)en £errfd)aft begünftigte fogleid) ba« türfifd)e ©lement. $a*
fub S3eg mar felber ein Stfwfanber unb füllte alle wichtigen Soften mit feinen £anb&
leuten, bie aber in ber Sprad)e unb in jeber SBejiefjung oielfad) fd)on fo äfmlid) ben ©im
gebomen oon ^arfanb unb ftafd)gar fmb, bafj fie faum als grembe angefefyen werben.

3lÜe ftnb Turfftämme mit arifdjer 2)tifd)ung unb umgefe^rt. Qn ben abgelegenem Steppen*

gebieten, wie 3. $8. Sob=9ior, f>errfd)t nad) $lkfd)ewalSftiS 93eobad)tungen metyr eine türfifd>

mongolifd)e 9Kifd)ung. Slraber unb 2lfg^anen finb enblid) nid)t 311 oergeffen. Qm Üanbe

felbft unterfd)eibet man ^eute 3wei &auptftämme: bie 3Ratfd)in, weldje urfprünglia) einen

grofeen Teil beS SanbeS bewohnt l>aben follcn, nun aber oorwiegenb im Süboften füblid)

oon ber £tnie Tfd)ertfd)en=.HI)otan fi$en, unb bie 3lrbbül, weld)e im Horben unb swar

^auptfäd)lid) nörblid) ber Üiuie 2lffiu5{afd)gar wohnen. £)ftlid) oon Sffu läfet bie Trabition

3lfgf)anen fifcen. ^Jrfd)ewaUfij ^ebt an ben Slrbbül einen femitifd)en, an ben 9Hatfd)in

einen mongolifd)en 3U9 ^roor, unb aud) gorfotlj meint an ben Slffu^fieuten ben tata=

rifd)en TppuS am reinftcn erfannt 3U Ijaben. Sie gelten in ber Tf>at mit benen oon Slrtufc^

für bie reinften 9?ad)!ommen ber alten uigurifd)en ©roberer. Ta« d)inertfd)e ©lement ^at

natürlid) am fräftigftcn in ben Stäbten ^arfanb, Äafd)gar unb Äljotan burd)gefd)lagen,

wo d)ineftfd)e SJeamte, Staufteufe unb Solbaten nie gan3 oerfd)wanben. ©« ift flar, ba§

man nid)t im ftrengen Sinne oon Slutod)tl)onen in biefem ©ebiete rafd) wed)felnber 3Wad)t

unb SeoÖlferungSüerljältmffe fpred)en fann. @S ift mefyr als optimiftifd), wenn Ujfalop
oon ben ©altfcjien Äo^iftanS fagt: „Tiefe 33ewol)ner fann man als 3tutod)t^onen be*

trad)ten, ba fie f)ier feit unoorbenflid)en Reiten angefiebelt finb''. ©e^ören aud) gerabe bie

©altfd)en fid)erlid) 3U ben reinern 9Jad)fommen ber allen Dftiranier, fo ift es bod) ma^rs

fd)eiulid), ba^ fie urfprünglid) in ben ebenern itanbeSteilen wohnten, ftd) aber oor »rabcrn
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unb £urfoölfern ins ©ebirge jogen, wo fte, abgefd)loffen, ifjren urfprfinglid)en Gbarafter

beffer bewahrten als bic £abfd)tf ber Gbene. Db ober biefc ©ebirge, 100 fic l>eute ft&e"/

vor ifmen unbewohnt waren, fann niemanb entfReiben.

2)<n Werfer lägt ^etn^eit, aber aud) Sd)lauljett beS Auftretens unter vielen Geraus*

ertennen. ©0 wie man bem jungen fcinbu moberner ©d)ule nad)fagt, er jeige groge 2tn=

lagen jum „swell" infolge faft weibifd)er (Sitelfeit unb @efaHfud)t, fo jeidünet fid) in bem

mof)ammebanifd)en $ölfergemifd)e ju 2)leffa, $fd)ibba& jc. ber ^eirfer burd) fteinl)eit unb

©efdmtatf ber £radjt, felbft beS Sd&u&werfeS, unb überhaupt fein wo&lgepflegteS Sugere

oor feinen ©laubenSgenoffen aus. 2>er Gl)arafter, meldten er felbfi als „$ujul" be$eid>

net, ift faum irgenbwo fo weit oerbreitet: ein fein auftretenber, burd&triebener, gewinn-

füd&tiger, nad& oben friedfjenber, nadd unten gebieterifdj auftretenber, in perfifd)er SBeife

oberfläd)lid) gebübeter, nadfo einem SluSbrudfe 2RorierS ebenfogut jum 2Rintfter wie jum

StaDfncdjte paffenber 9Henfd), ber ebenfo leidet eine Süge burd) einen <£ib beteuert, wie

er, ertappt, bie £üge augefteljt, inbein er auaruft: „$d§ ag Äot!" derartige Seute finb

befonberS in 3$pafyan Ijäuftg. (Sie repräfentieren nid)t ben Äern ber Nation, aber eS ift

bejeidjneub, bag für bie abftraften ÜDloralibeen Xugenb, 2)anfbarfeit, SHeue, 6&re, ©ewiffen

bie perfifdje Spraye feine Sßorte &at. SDaSfelbe gilt übrigens oon ben inbifd)en 5Bulgär*

ibiomen. 2>od) ift niä)t oft bie fifige fo offen jugegeben wie in Werften, wo ein oielcitierter

SterS beS <5abi fagt: „2üge ju gutem 3we<fe ift beffer als 2Baf>rf>eit, bie §aber erregt".

9Wan lobt anberfeits bie Äunft beS ^erferS, ben äuSbrucf feiner £eibenf$aft 51t be&err*

fdjen, feine SRefignation im Unglücfe, fein angebomeS Nil admirari, feine 2Kägigfeit im

©ffeu unb Xrinfen, feine Neigung, anbre 311 bewirten, feine Unfäfngfeit, einem SMttfteller

bie Sßertyeigung ber ©rfüflung feiner 2Bunfä)e abjufd)lagen. SBiel gepriefen wirb bie per*

ftfd)e $öflid)feit, in ber jebod) oiel Süge ift, fo wenn ber Werfer fia) oerpfUdjjtet glaubt,

alles, aud) baS ©rögte unb Äoftbarfle, was einem ftremben gefällt, biefem anzubieten.

$iefe fprid)mörtlid)e §öflid)feit ber Sßcrfer ift aud) auf bie &elutfd)en übergegangen, oon

benen §looer folgenbe SegrügungSfjene erjagt: „(Sin bewaffneter S3elutfd)e, ber mit

Kameltreibern jufammentraf, fügte biefen bie ftanbe, weld)e ifjrerfeits in gemeffener SEBeife

bie feinigen jweimal fügten. $ann begann bie SBegrügung, weld)e gewöljnlid) oier bis

fünf Minuten in Slnfprud) nimmt, ba eS für untjoflid) gilt ober als ein öeweiS, bag man
eine ljöf)ere 2öürbe für fid) beanfprud)t, wenn man weniger fragen nad) bem 3Bo^lbefinben

beS anbern t^ut als biefer nad) bem beS erftem. Seibe 2:eile fragen nad) bem erften

,Salam' faft gleidfoeitig: ,SBift SDu munter?', — ,©el>t eS ©ir gut?-; ,3ft afleS in Drä-

nung?*, — ,$fi ©ein ^auS (b. 1). bie grauen) wo^l?' ©abei reid)en fie fid) bie ^änbe, unb

jeber füßt beS anbern $anbgelenf breimal unb fätjrt bann fort : ,3)urd) ©otteS ©üte befinbet

fid) alles wo^l* 2c. ^iotx fragt bann ben anbern nad) 5ieuigfeiten, worauf jeber ftd) oer-

legen weigert, fold)e mitjuteilen; bann wirb uon neuem gefragt, unb beibe beteuern feiers

lid)ft, baft nur baS Sßo^lbefinben beS anbern für üjn oon irgenb weld)em ^ntereffe fei/'

9Uebrigerfte§enbe mad)en oor $ö^ern eine Bewegung mit ber §anb 00m Äniee jum Änöd)el,

weld)e Unterwürfigfeit anjeigen fotl. 2>ie 2:itelfud)t ift in ^crHen aufjerorbentlid) oerbreitet.

3RinbeftenS SJUrja (6d)riftfunbiger) wirb bem Stomen oorgefe&t, wenn nid)t 6^an ober

öeg angehängt wirb. Stufjer ben 9JJeffawaKfa^rern, ben §abfd)i, gibt eS aud) anbre SBaü-

fa^rer, weld)e ftolj bie Hainen Äerbelai, 3Jiefd)^ebi unb bergleid)en tragen.

2>aS $erftfd)e ift amtlid)e @prad)e im 5Weid)e beS 3Jia^arabfd)a oon Äafdmür unb

©fd)emu, baS ^inboftani im ^Sanbfd)ab wirb in perfifd)er 6d)rift unb mit 3umifd)ung jaljU

reid)er perfifd)er SBorte gefd)rieben, es bient in groger 2luSbel>nung bem fcanbelSoerfe&re oon

afg^antfian bis Dftturfiftan unb an ber tnbifd)en äßeftfüfte. 2öenn aud) jurüefgebrängt, fpic^

len bie Werfer nod) immer eine 9Me auf ben SKärften beS innero unb füblid)en 9iuglanb.
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£urdj iljre geograpljifetye Sage ftnb bie Werfet ein mistiger ^aftor in ber Sßerbreitung

beS §Slam geworben, ber jwtfd)en bem oftrömifdjen unb bem iranifd&en SReic^c ftd> auf:

juringen tjatte. $aS festere fiel juerfi unb bot ben ftanatifern SIrabienS bie Littel einer

reiben Äultur unb große 9Waa)tmittel für bie weitere ^3ropagation beS ©laubenS, für

weisen fie fämpften. $ieS waren inbeffen ni$t bie erften 33erü^rungen ber beiben ©öfter

geroefen. £ie Araber griffen, wie aus einer großen SRaturfeftung auSfaHenb, bie SRadjbar;

mädjte immer wieber an, wäljrenb biefe feiten, weber bie 9lacf)folger SllefanberS no<$ bie*

jenigen ber Börner, über bie ©renjbejirfe f)inauSfamen. 9)teffa mar töngft bem perftfajen

ftanbel belannt geroefen, unb Werfer fd&einen in nicfyt geringer 3af)l in Arabien gelebt ju

tjaben. Werfer fpielten eine Stolle in ber Armee, bie 3Jiof)ammeb jum Siege führte. 3n
ber entfc&etbenben ©erteibigung 2RebinaS gegen Singriffe ber 3Hettaner roanbte ftd> 9Ro&am=

meb an einen Werfer, ber üjm angab, roie man in feiner §eimat belagerte Stäbte uerteibige.

politifaje ©ebilbe, roelaje räumlich unb fulturlidj jwifd&en Werften unb Arabien aufgeworfen

waren, wie 3. 83. baS Heine Sieicfj £tra, fteUten aus arabifdjen, aramäifdjen, nabatäifdjen ©le*

menteu eine Söölferoerbinbung f)er, in beren 93af)n erft perfifäjer ©influß in Arabien unb feit

bem $Slain umgefetyrt arabifaje fcerrfajaft in perften ftd^ jur ©eltung gebracht Imtte. Xic

heutige Stellung ber Werfer im islamitifa)en Streife (>aben wir früher ju djarafterifteren gefugt.

Xai & leib ift bei ben ©ebtrgSfiämmen wollen unb in ber ftarbe bunfel. 2)ie Siaf>pofd>

tragen biefen Tanten wegen ber büftern ftarbe i&rcr ©ewänber. ©raune äöoUenröcfe, eben-

folä;e fiofen, ^ofje Strümpfe aus ftilj ober £udf> mit ferneren fieberfofjlen, baumwollener

Durban in 2öeiß ober ©lau finb bie ©lemente ber 9Jiänners wie ber 2öeibertrad)t. 3>ie

äBeiber tragen lange gleiten. Sdmtucf ift feiten, unb außer bem Durban ftnb alle Stüde

ber £ra$t in ber Siegel ©rjeugniS ber &auSinbuftrie. Soweit von biefer Straft bie=

jenige ber heutigen Sßerfer fiaj entfernt, fo fajeint bo$ manches an bie urfprünglidjem

3üge ber ©ebirgStrac&t ju erinnern. 35er Werfer &ält bura) feine fco^e ^eljmüfce ben Äopf

warm, roäf)renb er ©ruft unb gfiße ber Äälte auSfefct. 3)ton erflärt bie ^eljntfi&e, bie

nur bei Äurben, Afghanen, ©elutfdjen ben Xurban noä) nidt)t ©erbrängt fjat, für eine

fabfdjarifäje, alfo türfifdje ©rbfdfjaft; aber fte mag ben im §irtenftanbe unb in füllen £öf>en

lebenben ©orfal>ren ber Spanier von je eigen gewefeu fein, ©on ben großem perfifeben

Stämmen fletbet fidj $eute am einfachen ber ©elutfdje, beffen fajmucflofe fcraajt, aus §üften;

tuaj, ©raSfanbalen unb fläppa;en beftefjenb, fo ärmlia) ift, baß ber befannte 2Baffenreta>

tum: Sa)ilb, Sajwert, glinte, Keffer, Äugeltafaje u. f. f., ben Äörper me^r bebeeft alz

jene füllen. 3» ©oder Stuörüftung finb aber bie ©ewänber beS 33clutfd^en oier an ber 3aW :

fefte baumwollene $ofcn, bie oon unterhalb beS ÄnieeS feft anliegen unb oon feinem älte^

ften 9ßeibe tjübfd) rot geftieft finb; barüber ein langes baumwollenes §emb, gleichfalls

am §alfe, auf ber ©ruft unb unten an ben &rme(u geftidft; ein großer Durban unb ein

biefer wollener ^laib oerüollftänbigen feine 2lu8rüfiung, ju welker noa) glinte, Schwert,

Sdjilb, ^Jiftole unb Sanbalen fommen. Seine Satteltafc^en enthalten nod) eine gweitc

Äleibung. 2)ie demente ber £rad>t bc^ ^SerferS finb reifer bemeffen: baS bis jum Äabel

reic^enbe, feitlid) gefnöpfte §emb, beren ber mittlere Wann jwei befifct, baS 2öamS, meift

aus SaumwoBcnjeug befte^enb, bie weiten türfifdjen öeinfleiber, ber faftanartige 9tocf aus

Seibe ober SBaummolIe, welker um bie ^üften gegürtet wirb, finb notwenbig; baju lommt

ein furjer, oft reidj mit ^Jelj oerbrämter bautet bei fü^lem Söetter unb ein langes, bis ju

ben %tx\*n reia^enbeS, bie 2lrme ganj oerbergenbeS ©ewanb bei Aufwartungen unb feier=

lidjen ©elegenljeiten jeber 2trt. 2ln ben ^üfeen werben furje, nur bis ju ben Änöa)eln reic^enbe

Soden unb weit auSgefdniittene Pantoffeln ober <5d)\\f)t getragen, bie jeberjeit leidet abge^

ftreift werben lönneu. 35er Werfer liebt ben Äleiberlur.uS, fpria)t gern oon Kleibern unb

opfert große Summen für biefelbeu.
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<£ie Söo&nftätten finb im @ebirge au« 93ruä;ftetnen, £ef)m, im Ijöljern ©durfte teil=

tocife mit au« §olj gebaut. $n ber Sage ifit auf ©efdjüfctljeit gegen Süinb unb gegen

Eingriff Sebadjt genommen, ©röfjere Siebelungen finb mit türmen unb iDiauern um*

geben. Eigentümliche Anlagen fjerrfdjen im £of>en ©ebirge vor, fo in SBaHjan. Setritt

man Ijier ein ftau«, fo gelangt man juerfi in ben Stall, worin in ber 9tegel einige

^ferbe ober Äül;e fielen; bura^ einen formalen, langen Öang erreicht man bie 2Bol)njtube,

ein Heines unb fdmtufcige« ©emaa). $n ber 3Hitte fteljt ein fcerbofen au« ungebranntem

2et)me, barüber befinbet fidj ein £od) junt Abjiehen be« SRaucbe«. $a« ®aä) ift fuppelförmig

unb wirb getragen oon §oljpfeilem, bie runb um ben £erb fteljen. 9toä) aflen Seiten

öffnen fid) @emäa)er für bie (jamilienglieber. $n Werften baut man grofjenteil« mit lufk

trorfnen 3i*9^n/ bie in trotfnen Striaen, toenn au« gutem Seltne mit gleifj geformt, ji$

lange Dauerhaft erweifen, bagegen aber rafajem Verfalle unterliegen, wenn fic au« Erbe ober

Strafeenfot geformt werben, wie e« leiber nur 3U oft gefajie^t. 9Wan baut üielfaa) mit ben

3iegeln alter Sauwerfe, 5. 8. in Teheran mit benjenigen oon Mao. 2)a man 311 oft baut,

unb ba niemanb ba« oon anbern Angefangene fortfefet, baut man ju flüchtig. Käufer unb

Dörfer werben aufgegeben au« Saune, um übler Sorbebeutungen willen, nadj £obe«=

fällen. "^olaf ritt 1857 buraj bie krümmer eine« ^Jalafte« bei Abba« 2lbab, ben erft ber

1848 oerfd)iebene 3Wef)meb Sdjaf) begonnen, fein 9iad)folger nidjt ooQenbet rjatte.

£ie fcerrfdjaft ber Utomaben fmt iljre Spuren felbft bem Sauernieben fernen« unb

oer ifjm eignen gorm oon Anfäffigfeit aufgebrücft. S)ie Säuern oerlaffen oft ü)re Dörfer,

um mit itjren geringen fcabfeligfeiten irgenb einen neuen Soben aufjufudjen, wo ber ®runb=

eigentümer, ber öfter türfifcfyer al« perfifä)er Abfiammuug ju fein pflegt, ifjnen einen ge=

ringern Steuerfa|j oec^ei^t. 6« gehört ju ben häufig ju ^örenben Älagen ber perfifa)en

©runbbefifcer, bafj ein Siadjbar ü)nen ein SDorf abfpenftig gemadjt fjabe. $a bie 3af)l ber

Arferbauer feine fe&r grofje, ift ber babura) erlittene Serluft nicr)t feiten unerfefclid). <£igen-

tümlia) ift bie 3Ketfwbe einer berartigen fcorfgrünbung, wie ftloger fie au« SUrwan be*

rietet, ©ort baut ein reifer SRann ein „9labat", b. eine grofje, ummauerte Einfrie=

bigung mit fef)r einfachen SBolmftätten unb 3wei großen Sporen. 3ft ber Sau fertig, fo

fefct er eine Familie hinein, ofjne tfjr jebod) Steuern abverlangen. Anbre Mamillen folgen

nacb, unb wenn ba« 2)orf wädjft, ernennt ber Eigentümer einen „Äatdmba" ober Sor*

fieljer unb beginnt allmäljlia; mit ber Sefteuerung. 3i* et oernünftig ober, wa« wichtiger,

wirb er genau über bie $ilf«mittel feine« $orfe« unterrid&tet, fo geljt er faajte oor; wo

bie« nidjt ber Saß ift, wirb ein ganj äfmlidjer Sau ein paar teilen entfernt oon einem

anbern Sefifcet errietet, ber babei auf ben geringen ®rab oon Sejftaftigfeit jaulen fann,

welcher ber perfifdf)en SeoÖlferung eigen ift. — £af$ feine Urahnen ein Äulturoolf waren,

bezeugt ber Werfer oieHeid)t am allermeiften bura^ bie ^eftigfeit, mit ber er beim Anbaue
be« ©oben«, biefer ©runblage aller Äultur, inmitten unfäglia)er Stürme, Verheerungen,

Entmutigungen oerljarrte. ^Jerfien ift reidj an fulturfäbigem Soben, ber aber feine %v\i<S)U

barfeit erft ju erfennen gibt, wenn ^euajtigfeit Um auffajliefjt, bie in weitau« ben meiften

Sieferbaugebieten be« Sanbe« burdfc fünftlia;e Sewäfferung gewonnen unb oerteilt werben

mufe. gern oon ben g«"djtigfeit bringenben ©ebirgen wirb faft alle« Slrferlanb fünfilia;

bewäffert, ju welkem B^ede an allen glüffen 2>ämme angebrad)t ftnb, bie ben %lub in

Arme teilen, welä)e burä) unenblia) oiele Äanäle auf bie gelber au«(aufeu. 3)iefe Dafen

finb fcr)arf begrenjt: foweit ba« SBaffer reia^t, ift ßeben, wo e« aufhört — ffiüfte. 2)er

Soben ift in fo Iwjiem Örabe fulturfä^ig, baf3 felbft Saljboben bei an^altenber Sewäfferung

©orjüglia^e« Arferlanb gibt. 3)ie Sajwäaje ber »eoölferung ift, jufainmen mit ber Apathie

ber Regierung gegenüber jeber SCerbefferung be« fiofe« unb ber Arbeit be« Sanbbauer«,

Urfaa^e ber fd&waajen Äulturentwidtelung be« Sanbe«. Duetten auf3iifua)en, örunnen
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auSjugraben, Seitungen anzulegen ift bie Slrbeit eine« eignen ©ewerbeS, ber SDtufanni,

beren SBerf ein« ber beftbejahlten, jumal bie ©efafjr beS SBerföüttetroerbenS bei ©cbadjt=

tiefen bis ju 60 m unb unjulänglichen SffuSfleibungen feine geringe. Unterirbifch« SBaffer:

Icitungen werben in großer äuSbehnung angelegt, unb früher würben biefelben in ber Siegel

auggemauert. 2Jtan fcat ganje glufjfqfteme umgebaut, 8. in Äurbifton einen ber obem

Queüflüffe beS ©upljrat in ben oberften OueUflufj beS Tigris geleitet. 9Ban berechnet bie

2Kenge beS2BafferS nach feiner Kraft, einen SJlü^Iflein ju brefjen, unb fagt: eine Duelle

uon jroei, brei u. f. f. 2Jtül)lfteinen. früher mürben uralte SRechtSbeftimmungen über 58er*

menbung beS geleiteten äßafferS faft heilig gehalten, jefct fommt eS oor, bafe ©ewaltthätige,

bie auf ihre 3)(ad)t trofcen , einem ganjen 2>orfe baS SBaffer abgraben, meinem nun nichts

übrigbleibt, als fid) eine neue SlnfiebelungS* unb SBafferftette ju fudjen. SRächtige ©tobte,

roie baS angeblich einft 500,000 ©inwolmer jählenbe StageS, liegen heute nach 3«^ftörung ihrer

Kanäle fo roafferarm, bafj faum ein paar ärmliche Kleinbauern ihre gelber mit bem SHefte beS

einfügen ÜberfluffeS ju beroäffern im fianbe ftnb. ^Spahan oerbanfte bie Slüte feiner Unu

gebung ben SBafferbauten am 3ajcnbe, mit bem 9tücfgange ber ©tabt finb auch bie $te

wafferungSanlagen in bebrotylidjen Verfall geraten. 5Me ftämme jur ©tauung beS ©d)ne£

wafferS, bie einft in ber Umgegenb oon SperfepoliS ^ruchtbarfeit werften, finb jerfallen, unb

baS üanb ift mit £)be unb Sürre geflogen. Grft nad) ber ©ewäfferung fann gepflügt

werben, wenn man nicht oorjieht, ben unoolirommenen, räberlofen Sßflug, ber eigentlich

nur ein halfen, in beffen hinterm ©nbe eine Spflugfdjar eingefefct ift, burch bie Arbeit ber

ftacle ju erfetjen. 2)enn auch ber $flug »ermag nichts weiter, als bie (Srbe aufzutragen.

3n feltfamem ©egenfafce fteht bie ÜNidjtuerwenbung von Jünger in weitaus bem größten

£eile ^Jerficnö ju fetner funftooUen Bereitung naa) alten SRejepten aud Abfällen aller Slrt

in ^Spahan unb attbern Orten, wo auch ^otje £ürme jur Aufhäufung beS £aubenmifieS

fich finben. SMS 3)refd)en gefdneht oermittelft eines fchlittenartigen ^nftrumenteS mit eifen*

befefeten Kufen, fcauptbrotfrucfy ift aöeijen, JHeiS ift bie ©runblage ber Ernährung ber

SBohlhabenbern, £irfe unb fiiufen ber Strmern, ©erfte bient als ^fetbefutter. 8m aus*

gebelmteften wirb neben bem ©etreibebaue bie Kultur beS SBeineS unb ber 3Mone betrieben.

2>er 2llpenoie^wirtfd)aft in ben fyöfjern teilen beS ©ebirgeS fdjliefet fiä) in ben tiefer

gelegenen wärmern ©elänben ein Xerraffenaderbau an, ber in Äafiriftan fiä) bis jur Sei»

benjua;t ergebt. Äünftlid&e S3ewäfferung unb Düngung fehlen nidjt. 9ßafl)an, baS im

ganzen eine über bie Sieferbaujone InnauSragenbe ^ö^enlage beftöt, reifen noa^ in 2700 m
&öf)e SWelonen unb 2lprifofen. $auptfrüd)te ftnb in ben $öl>en allenthalben ©erfte, Söeijen,

Grbfen unb 83obnen. Se^r foftbar ift natürlid) S3au^olj, baS im $inbufufd) von ber weiften

Rappel genommen wirb. $ie Beleuchtung ber §ütten gefd)iel)t mit ©pänen. ^anbel mit

^oljfohlen näljrt einige ©ruppen ber 2lfribi unb 9Komanb im ©olimangebirge. ©idjerlia)

war früher ber Si>albreid)tum größer als f)tn\e.

®k 3Hel)3ud)t ift natürlia; ber wid)tigjte 3weig ber 3Birtfd)aft aller Slomaben unb

au&erbem teilweife ber SBergoölfer. $aS ©d)af, faft baS cinjige ©d)lad)toief) beS Werfers

neben ben $ülmern, wiegt weitaus oor, i^m rei^t fid) als unentbehrliches fiafttier baS

jweibucfelige ober fogenannte baftrifche Kamel an. 3m SJiehbcfifte ber 9tomaben btlben

^Jferbe einen miuber ftarlen Anteil, reicher ftnb fie an ©fein unb SJlaulefeln. 2)ie Werfet

finb fa)on im 2lltertume als ^Jferbe}üd)ter berühmt, Schwert unb ^ferb gelten für bie 3lttri*

bute beS freien aKanneS, boa) finb bie arabifche unb bie turfmenifche 9taffc heute weit

gefd)äöter als bie unanfehnlichere perfifche. 3)ie ©ebirgSoölfer jiehen oiele ^ßferbe. Sabach*

fchanS Reichtum bilben auSbauembe ^Jferbe unb ©chafe. Such oon ben Starben wirb eine

grofee ^Pferbcjucht getrieben, unb bie öewohner von 21ftor ftnb fojufagen alle beritten. Äuf«

fallenb ift banebeu ber völlige SWangel ber Sßferbe bei ben 2>fd)ilafiS, oon benen tDrew,
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wohl fibertrieben, behauptet, ©ebraud) unb 9ifi$lid)feit biefe« Siere« feien ihnen überhaupt

nid)t befannt. 2lud) in SBafhan finb bie unfdjeinbaren ^ferbe ber $auptreid)tum, boneben

5tübe unb Schafe. SBeiter im ©üben bominieren neben ben ©d)afen bie Süffel,, meld)e von

Stämmen be« ©oltmangebirge«, wie ben ©d)irwari, mit einer Strt oon Serer)rung befjanbelt

werben. 2>a« bfiffelreid)fte ©ebiet ift ba« fytify unb ungefunbe SWafenberan. SRinber gebeten

im allgemeinen wenig bei bem furjen, garten, faljreid)en $utter, ba« ifjnen in ben meijten

Seilen fernen« allein jur Verfügung ifk.

S>ie Hauptnahrung be« im allgemeinen genügfamen Sßerfer« ift SfdnHau, ein ge«

fottener, wenig fetter 9iei«; ber Villau folgt junäd)ft, er ifl fett unb nähert fid) burd) oer«

fd)iebene 3ufäfcc mehr bem Tübbing. 35er berühmte afghanifdje ^JiHau befiehl au« einem

ganjen mit ber §aut gebratenen fiamme, ba« mit einem 9iei«berge bebeeft wirb, ©ine bief

eingefügte ^RetSfuppe mit ©emüfe* ober ^rudjtjufafe bilbet al« ,,2lfd)" bie britte National*

fpeife. 9iur bie arbeitenbe Älaffe genießt oiel 93rot. ©erftenbrot ift ba« ©innbilb be« ge*

nügfamen $erwifd)leben«. 9lu« grobem 2Jtehle (trofcbem e« SBaffermüblen gibt, wirb fein

feine« 9)ief)l erjeugt) wirb gegorner ober ungegomer 2Teig bereitet unb ba« Srot in ftlabem

form bei öfterm Umwenben auf einer heifjen platte ober in ber 2tfd)e gebaefen ober an einen

Reißen Shoncgltnber geflebt. 2)tefe 2lrt ber Srotbereitung finbet fid) aud) in Sabad)fd)an.

3113 ©etränf ift ©i«waffer oor allen anbern beliebt; inbem e« mit grudjtfäften unb

©ffenjen gemifd)t wirb, entfteben bie mannigfaltigften ©d)erbette. Sefanntlid) liefen fid)

bie perfifdjen Äönige im 2lltertume ba« SBaffer gereifter ftlüffe, befonber« be« 3ab, jum

Srunfe nachführen. £)ie Slbftammung ber herrfdjenben Älaffe in ^erften oon ben 3lomaben

mad)t bie Sorliebe für Sutter* unb ©auermild) erflärlid). Sie 9ioHe be« SBeine« im fieben

perfifd)er SHänner fennt man aud &afi«. SBeingelage mit SRuftf, Sängerinnen unb 2Bür=

fein werben bi« jur finnlofen Setrunfenheit fortgefefct. Sem Sabaf«genuffe, unb $war

mit Vorliebe burd) ba« ÜRargilet), wirb in einer 2lu«befmung gefrönt, bie felbft im Oriente

beispiellos fein bürfte. 3n Cftturfiftan begegnen fid) ber aud) in ^ßerfien ju finbenbe

nuß be« Sang ober Sfd)er«, be« narfotifdjen ©enufemittel« au« fcanfejtraft, ba« man mit

Sabat mifd)t ober raud)t ober in 3ucfergebäcf ißt, mit bem be« Opium«, ba« bie Gf)inefen

eingeführt hoben, ba« aber längft aud) in Werften genoffen wirb. Sie meiften Scrmtfche in

Werften finb SfcheT«raud)er. Seiben ift in ben ©täbten eine Diel ju grofjc $a\)l etenber

©pelunfen gewibmet. Si« an ben gufj be« ^Jamir reid)t oon Cften aud) bie Sitte be«

Sljeegenuffe«, währenb ber Äaffee am bieSfeitigen 9tanbe &alt mad)t.

fernen ift ungemein reid) an Äupfer^ unb ©ifenerjen, aüetn ber Setriet» ber SJUnen

läßt fo oiel ju wünfd)en übrig, ba§ eine ftarfe (Sinfutjr oon sJ)JetaUen ftattfinbet. 3Wafens

beran unb G^orafan erjeugen ein wenig ßifen, lefttere ^rooinj einen fleinen Seil ber gro&en

3Henge Äupfer«, weld)e Werften oerbraud)t. ©in erf)eblid)er Seil ber Scoölferung oon Sa:

bad)fd)an ift mit Sergbau auf ©über, mit ©ewinnung oon Sürfifen in ben berühmten 3JIinen

be* oberfien Äoftfd)atl)ale« unb mit ber Verarbeitung bei gleid)faü*« im Üanbe gewonnenen

©ifen« befd)äftigt. ©olbbergbau finbet in Cftturfiftau ftatt, wo bie reidjen ©olbfunbe in

alten ©räberu ein l;ör)ereö 211ter biefer Snbuftrie bezeugen.

Über bie perfifd)e Snbuftrie, weld)e eng mit ber inbifd)en unb arabifd)en oerfnüpft ift,

haben wir, wie aud) über ben &anbel, auf ©. 438
f. gefprod)en. $ier mögen nur einige

Sl)atfad)en oon befonberer Sebeutung nachgetragen fein. Ohne 3weifel ift bie perfifd)e

^nbuftrie feit ©Harbin unb Ääinpfer jurütfgegangen. Sie ©rünbe finb bie gleid)eu wie

in $nbien. ©ine nod) oiel weiter ge^enbe Sobenftänbigfeit, weld)e man im fianbe felbft

unjutreffenb öfter« au« ber Sefd)affent;eit be« ©affer« ableitet, trägt ihren Seil ber ©d)ulb,

benn faß mit jeber ©tobt, weld)e bie Kriege jerflörten, oerfiel eine Snbuftrie. S)ie 3n=

buftrie ber Saumwotte hat ihren ©tfe in einigen ^lä^en ber Umgegenb oon ©d)iraj, ber
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SBoIIfharolS in Äirman unb 9Wefä)hCD / bcr £eppid)e in bcr ^rooinj $araf>an, beS giljeS in

3ejb, beS Stamelhaartud)eS in ^Spaho", ber Seibenfloffe in Äafd)an, 3ejb, Tebrij, 3§pa=

han unb 9Refd)heb, ber fieberwaren in &amaban, ber Äupfergeräte in Scnbfd)an unb Äafd)an,

ber Stahringen in SRefchheb unb Sd)iraj. ©anje Äategorien oon Arbeitern fontinen aus

eng begrenjten Tiftriften, fo bie SJiaurer, welche bei oll ihrer Arbeit nie aufhören 3U fingen,

aus ber Stabt Äafä)an. $por$eu"an wirb wenig unb gering erzeugt, d)inefifd)eS bafür in

9Renge eingeführt, bie ©laSfabrifatton fofl erft oor 250 3al)ren fid) eingebürgert haben,

©inen erheblichen Teil nehmen an ber ©rjeugung oon 5Eeppid)en unb $il}en bte 9iomaben.

§anbwebftühle waren früher in jebent &aufe ju ftnben, unb bas Spinnen mit ber Spittbel

war bie Sirbett faß jeben SöetbeS. 9iod) heute fd)afft bte §auSinbuftrie alles, was an Älet-

bung unb ©inrid)tung beS $aufeS notroenbig ift.

3m perfifd)en $anbel waren früher inbifäje flaufleute in größerer 3a# WH «I*

gegenwärtig. Ter ÄaufmannSftanb ift einer ber angefeljenften unb befifct, allerbingS jum

Seile burd) bie $Rücfftd)t auf ben Ärebit oeranlaßt, bie gefünbeften ©runbfäfce im Sanbe. Ter

perftfd)e Kaufmann ift burd)fd)nittlid) mäßig unb etnfad), aud) wenn er reid); er ^ött pünftlid)

2Bort. SWan ftnbet perfifd)e ftaufleute oon ß^ina bis 58gopten, von 9lowgorob bis Golombo.

3m üanbe ift £ebrij für ben iürfifd)en unb europäifdjen, 3Refd)heb für ben afghantfd)en unb

turfiftanifdjen §anbel Jöauptplafc. «perftenS geringen Seehanbel beforgen arabifd)e ©arten.

TaS patriard)alifd)e Softem jeigt fid) aud) in ber politifd)en ©lieberung wirffant.

^ad)barjtämme beftfcen Erabtttonen gemeinfanten Ursprunges unb irgenb eines Streite*, ber

fie auSeinanber getrieben. ©S trennten fid) j. 33. oon ben übrigen Sdjtrani bte am Dfi=

fuße beS £atyt:i:@oliman fifcenben Uftarani auS 2lnhänglid)feit an einen 9Jiofla ober ©eifc

lid)en, ber ftd) burd) eine fceirat bie Setnbfd)aft anbrer ©efd)led)tcr jugejogen fjatte. Stuf

biefe Überlieferungen füt)rt bie ^ötjere Stellung eines Stammes unter ben 5Rad)barftämmen

jurücf , wie benn aud) baS 2lnfehen beS Stammesälteften (9Nfa ober ©roßoater) nid)t bloß

auf bem höhern alter, fonbern aud) barauf fußt, baß er ber ftamilienältefte einer Derjenigen

gamüicn ift, bie als Vegrünbcr beS Stammes gelten. 3n fielen ftäüen mögen biefe Über:

lieferungen reine ^t)antaften fein, fo wenn bie Slfribi oon einem Stammvater Gfjaltb fid)

herleiten, weld)er ber Soljn eines ^uben, Samens 2Balib, war, jum^Slam übertrat, in Slfgha*

niftan fid) nieberließ, unb beffen Sohn 2lfrib in bie heutigen StammeSftfce etnwanberte. SSud)

anbre Slfghanenftämme behaupten jübifd)en Urfprung, ber troö ber jübifd)en änflänge in

ben ^h9fio9"owien oor ber Äritif ntd)t ftanbtiält. 3n Slfghaniftan ift es aud) ftarfen §txr-

fd)ern immer nur jeitweilig gelungen, bie }ahlreid)en Stämme 51t »ereinigen. ^Ijnli*) wie

Qnbien ift biefeS ©ebirgSlanb in großem 9Wafee ber 3ielpunft von aus allen Stiftungen

jufammenftrebenben ^noafionen unb ©inwanberungen gewefen, bie großen StammeSglie=

bemngen aber, weld)e burd) biefe aufeinanber folgenben Ströme entftanben, fanben hier

eine Verteilung oon 33erg unb Xfyal oor, weld)e il>re ©nfienj befonberS begünftigte. 3eber
sJieuanfommenbe fanb urfprünglid) einen Streifen ßanb, in ben er Ttd) einpaßte, unb weld)er

bie 9Köglid)feit einer Slrt oon nationaler Unabhängigfeit trofc neuer ©inwanberer unb neuer

2lnfprüd)e bot. 2lber im Verlaufe ber 3eit griff bis ju einem gewiffen ©rabe bie gewöh^
lid)e SBerfd)meIjung längs ber d^änber ber ^rooinjen ^lafe, weld)e oon benachbarten Stäm=

inen eingenommen waren, fo baß, unabhängig oon großen StammeSglicberungen, wir pro-

oinjielle Vereinigungen oon gemtfd)tem 6hQra^cr gerabe bte beftgelegenen unb frud)tbarften

^eile beS afghanifd)ett ÜanbeS einnehmen fehen. Ter topographifd)e ©runbjug ber fd)arf

auSgefprod)enen gelsfämme, weld)e höd)ft oor$üglid)e VcrteibtgungSUnien abgeben fönnen

unb weld)e weite bebaubare gläajen einfabließen, bie nur burd) bie natürlichen 2Baffer=

abfltiffe (?angiS) jugänglid) ftnb, trägt fehr oiel bei ju ber ©lieberung beS VolfeS in pro-

oinjielle 2Haf)en, beren ©lemente aus swei ober brei 9?ad)barftämmen gebogen ftnb, bie
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ihre Hauptquartiere in ben SRaturfeftungen ber benachbarten 33erge haben, weld)e aber burd)

baS gemeinsame ^ntereffe an ber ftultur biefeS felben Stüdes Sanb oereinigt werben. So
befielen bie Sogart, bie SBewohner beS ßogarthaleS, aus ©hiljai unb Xabfd)if, jene pufd)tu,

biefe pcrfifc^ rebenb, unb ebenfo wohnen im fiughmanthale gufammen unter bem gemein*

famen 9tamen Sughmani ©^Ujai, iabfd)if unb &tnbu, »ereinigt burd) bie gemeinfamen

3nteref)en am 3l<ferbaue unb burd) bie gleichen StammeSlämpfe. entfielen Streitigfeiten,

fo finb fie viel häufiger jnrifdjen ben Bewohnern benachbarter S^äler, wie ben ßogari,

Söarbafi ober Stabeli, als benen eines unb besfelben X^aled, wiewohl 3. 33. ber ©luljais

frieger wahrfd)einlid) ben £abfd)if nid)t minber geringfd)äfct als biefer ben $afara Sd)iah,

ben ©flauen oon allen. ©S ift gerabe biefe proüinjieHe 3ufammenfügung beS SBolfeS, rotU

d>e$ bie Stärfe wie bie Schwäd)e ber afghanifd)en ©efamtregierung auSmad)t. S)ie eng:

lifdje Regierung ift oon guten Äennern beS SanbeS unter ihren Dffaieren unb Beamten

einbringlitt) barauf aufmerffam gemad)t morben, ba& es nid)t bie burd) ihre SBohnftfce unb

baran haftenben ^ntereffen auSeinanber geriffenen StammeSglieber ber ©hiljai, $urani

unb anbrer, fonbem biefe territorialen Bereinigungen finb, auf weld)e eine Regierung

in Slfghaniftan fid) fififcen mufj. greitid) ^errfd)t in it)nen felbft wieber eine faft fd)ranfens

lofe Unabt)ängigfeit ber freien oonetnanber, weldje ben Gf>arafter beS SBergoolfeS ooüenbet.

3faf bie poIitifd)en SSerhältniffe in biefen ©ebieten unb auf bie politifd)e Jöerfaffung ber

einjelnen Hölter wirft bie Stellung, weld)e bie lefctern an ben geftt)id)tlid) bebeiitfamen

ÜbergangSpunften ber wichtigem ©ebirgSpäffe einnehmen, ein intercffanteS ßid)t. $te

Slfribi an SlfghaniftanS Süboftgrenje, beren ©ebiet unfre Äarten fälfd)lid) als afghanifd)

bezeichnen, hoben feit unbenflidjen 3"ten fich baS ^ßaffagered)t über ben <5()aiber* unb

Äut)atpafj gewahrt unb fd)n>ere Abgaben benen auferlegt, weld)e biefe Sßäffe benufeten. Söer

fid) aber weigerte, biefelben ju jahlen, ber mürbe angegriffen, ausgeraubt ober nieber*

gemad)t. Niemals bie SlbljängigfeU oon Slfghaniftan anertennenb, weld)e anbre ihnen ju*

fdjrieben, ein wübeS, gefefclofeS SBolf, bem einfeitige Beurteiler fogar SHoral unb jeglid)e

SRegierungSform abfprad)en, finb bie Slfribi als £üter unb 2Bärter jenes wid)tigften QnbuSs

paffes von ben 2Wad}tfjabern SnbienS anerfannt unb bis in bie lefete $t\t fogar von ben

Griten fuboentioniert toorben. SDie wichtige ©ebirgSftrafje ^eftt)atoar*Äu^at würbe oon

ben Slfribi ntd)t blofj überwacht, fonbern aud) längere &cit in gutem 3uftanbe unterhalten,

aber bie weit auSeinonber gehenben Seftrebungen unb ©efinnungen ber ad)t ^ainilien«

ftämme, bie roieber in Unterftämme unb @efd)led)ter jerfaüen, gewöhnlich mit bem aras

bifd)en 2Borte für ©efd)lecht, „Ghel", bejeid)net, lie&eu biefen für baS Söolf felbft gebei^lid)en

3uftanb nid)t anbauern. Stamm fämpft gegen Stamm, jebe ftamilie ^at i()re 33lutfe^be.

Äufeerbem ift baS Siäuberleben bei einzelnen oon i^nen fo etngerourjelt, ba§ aus bem großen

unb berüd)tigten Stamme ber 3o^(S^el, bie unmittelbar am G^aiberpaffe if)re Sifee haben,

bie britifd)e Regierung nie einen 9Wann in ü)re ©ingebomenregimenter aufnimmt, rocld)e

fonfl mit Vorliebe aus ben 2lfribi fi$ refrutieren. SKan bejiffert bie ber waffenfähigen

Männer biefeS SJolfcS auf naljeau 25,000. 2ln friegerifd)em Sinne i^nen ätinlid) finb bie

im Horben an fie grenjenben, gleid)faQS unabhängigen Woinanb, ihre 9iad)barn im SBeften

finb bie nad) Slfghaniftan jiehenben Sd)irwari, im Süben folgen bie gIeid)faHS unabhän«

gigen Drafjai unb bann bie frieblid)en Bangafd), weld)e ben (£nglänbern ©ehorfam leiften.

@Uid)faü"S ben Sngtänbern unterworfen finb bie im Dflen oon ben Slfribi wohnenben tyaU
tat unb Q,\)dl\l. Sinb aud) bie 2öohnfifte biefer Stämme im allgemeinen feftjufiellen, fo

gilt bod) nid)t baSfelbe oon ihren ©renjen. SefonberS ihre SBeibegebiete burd)freu5en fid)

oielfad), um fo mehr, als einige Stämme im 3Binter oon fd)neebebecften §öhen in wärmere

2:häler h^rabfteigen. So bauen bie Slfa^hel im SBintcr baS Sanb im Süben beS XhaleS

oon ^eftt)aroar unb weibert im Sommer in ben weftlid)en Äettcn oon Xirah unb 3)iaiban.
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Tie patriardjalifcfye ^e^icrung ber ©altfd)en unb Siafjpofd), meldje überhaupt feine

£errfd)er, fonbern nur Torfhäupter feunen, fdjlägt bort in TefpotiSmuS um, wo, wie

in Tfdjitral unb 93abad)fd)an, bie Slnlelmung an eine orientalifd)e 2)lonard)ie möglich ift

unb oielleid)t gar bie Türfen ald ^errfd)enber Stamm erfd)einen, roie in 33abad)fd)an, wo
erft 1850 ber lUbefenfürft abgefefct würbe. Tie £errfd)er biefer Äleinftaaten matten fid)

lauge ihren Untertanen roie ihren 9iad)barn burd) bie Sflaoenjagb gefürd)tet. 9iod) fürjlid)

f>at man bie 3a\)i ber jäfjrlid) au$ Tfd)itral nad) Sabadbfdjan gehenben Sflaoen auf 500

gefdjäfet, unb faum eine gamilie foll intaft geblieben fein. Übrigend finb aud) bie bemo-

fratifdjen Sialjpofd) unb ber Tarbenftamm ber Tfdnlaft, weldjer bie Steide ber weftlid) von

ber ©ebirgSmaffe oon Mangan ^rabat mohnenben unabhängigen SBergoölfer eröffnet, rütf*

ftd)t£lofe Sflaoenjäger, als roeld)e bie ledern jahrhunbertelang ba$ Thal 9lftor geroifTer*

ma&en beherrfd)ten. So einjelherrfdjer malten, teilen bie Siaturgrenjen Heinere Xribu*

tärftaaten ab, roie Söffm unb 9)toftubfd), bie bem fdjon an fid) roenig bebeutenben Staate

Tfd)itral untergehen. 9Haftubfd) ift nur ber obere Steil be3 £&algelänbe3, in beffen untern

Siegionen Tfdutral gelegen ift. Taä größere 33abad;fd)an ift roieber ein Tributärftaat oon

2lfgf>aniftan, unb mit ihm ift trog ber troh*n $inbufufd)päffe, bie ju überfd)reiten finb,

Tfdjitral burd) ^anbel oerbunben, ber mit bem Skrfeh« mehrmals aud) Slbhängigfeit gt=

bradjt ^at. Safhan gehört feinerfeitä $u S3abad)fd)an.

Sir fdjliefjen f)ier einige Sporte über Golfer an, roeld)e auf ber ©renje sroifd)en 3ra=

niem unb 3"&iern wohnen, fpradjlid) teilroeife ben lefctern fid) näher anfd)liefjen, aber

räumlid) unb etlmographifd) ben ©ebirgöjlämmen ber erftern am oerroanbteften fid) erroei-

fen. Tie füblidjern ©ebirgSftämme, roeld)e fdjon länger einem großen Staat3ganjcn

angegliebert finb, leben unb wohnen nid)t üppiger als ihre norbiranifd)en ©enoffen, roie

reid)en Siaub aud) ihre ßinfälle in baö ^nbuSlanb ergeben mögen. Tie ungenauen
fleiber, bie groben Süüffelfanbaleu ber SRänner, bie faefartigen Sollengewänber ber grauen,

ba$ niebere §au$ au$ Srudjfteinen, weld)e3 in ber Siegel auf brei Seiten in ben söerg

eingefdmitten ift, unb an bem nur ba$ angelernte Thürbrett aud $ol$ befteht, roetteifem

im Solimangebirge mit ber (£infad)heit ber 2lnroolmer bed ^inbutufd). ©leid) ift ber burd)

bie ganje ©ebirgSregion oerbreitete roeifee Durban, ©ine SWauer mit Türmdjen, roeld)e

bie Dörfer umfriebigt, erinnert an bie nie enbenben Stammeäfehben. 3U Dcn oic ©runb-

läge beS £auStierftanbe$ bilbeuben Schafen fomtnen hier Düffel unb Kamele; Süffel werben

in ber Siegel nicht gefd)lad)tet, nur franfe ober oenuunbete Tiere liefern ftleifd) jur 3?ah-

rung. ©rofje Äamell;erben finbet mau befonberd bei ben an begangenen pfiffen roofjnenben

Stämmen, j. SB. ben Slfribi beä Sfjaiber, roeld)e ftd) burd) biefelben mit am Üerfeljre betei=

ligen. Tie Safhaner finb Sewohner eineö fo fjod) gelegenen fianbeS, ba& bie 3af>l ber

Ülnfäfftgen unter ihnen nur auf wenige Taufenb ju bejiffern i|t. 3)ie meiften nomabifieren

auf ben ßöfjen, in weld)e ber ^öd;ftgelegene Ort, ber bei 3347 m gelegene Sßeiler Sarilab,

fd)on hineinragt; Äirgifen, bie früljer bid t;icrr)cr i^re 2Beibejijge audbehnten, bleiben, feit=

bem bie SBafljaner in ©emeinfdjaft mit ben Sllaifirgifen, Sdjigni unb Äunbfd)ut i^nen

feinblid) entgegentraten, jenfeit ber ©renje. 3Q^r«i*)c äßo^nplä^c in ben £bälern be=

Verbergen nur im Sinter 2)ienfd)eu, wä^renb ber Sommer bie SBewolmer unb i^re gerben

auf bie &öt)en locft. Tie Spradje jeigt nad) S^aw £§nlid)teit mit ber barbifd)en unb

hat befonberS oiele ard;aifd)e 5ormcn - 3öa^rfd)einlid) ift ber ftletfen Hilapanbfd)a, in

roeld)em ber gürft oon Sathan refibiert, ber größte ftänbig bewohnte Crt bed «anbed.

Seine ©rößc (150 einwolmer) gibt einen Wab\tab für bie «erhältniffe bed «anbed über=

haupt. Sei einer fo Keinen ftänbigen Seoölferung ift bie grage ber Siaffe faum ju beant-

worten. Trotter fpridjt oon 3ubenp$nfiognotnien unb gricd)ifd)en Siafen in Ginem 9ltcm.
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Srofc iciner Äleinfjeit wirb 9ßatf)an, auf ber Cru*::3nbuS:2Bafferfdjcibe liegenb, al* ®xtn^

gebiet türfifcher unb arifd)er Staatenbilbungen immer ein hohe* Qntcteffe beanfprudjen.

3m SSinfel jmifthen $nbien unb Afghanifian wohnen am Sübabhange be* $inbufufd)

bie Äafir ober Stahpofd) 1

, ein SBolf mittelgroßer, roohlgebilbeter ÜDtenfchen, hellfarbig,

braunhaarig unb braunäugig, weber mit Afghanen nod) mit äafchmirern ju Dergleichen. 3^re

neuinbifdjc Spraye roet>rt bem Aberglauben, ber fie für ben föeft eine* griea)ifd)en &eeres

au$ Aleranber* 3eit hält. Sie finb oielmcljr, gebrängt oieUeiajt burd) füb= unb oftwärt* fidj

fd)iebenbe i*lamitifche SBölfer, erft im 8. ober 9. 3ahrf)unbcrt nad) (E^rifti ®eburt in tt)rc

jefcigen Sifce eingerüdft. Saß fie fid) in benfclben bis heute unabhängig erhalten haben, bt-

weift oor allem, baß ü)re £apferfeit fein teered ®erüd)t, unb ift boppelt hod) anjufdalagen,

wenn man fid) erinnert, baß fie feinen erblichen Herrfcher ober Führer fennen. 35er S'apferfte,

2£ol)lhabenbfte unb ©aftfreunblidjfte ift Führer. aJienfdjenleben fiiib ihnen oon geringem

Stferte. 23lutrad)e )u oolljiehen, ift ein Hauptanliegen it)rcr 9Hänner, unb eine Stange mit

plumper SHenfchenfigur oer$cid)net in £öd)ern mit eingefieeften Sßflöcfen bie 3a^l ber getöteten

Stönner. £ie Sflaoenjagb unb ber au« it>r fidh ergebenbe Krieg finb eine weitere #efd)äfti--

gung biefer ©ebirgler. 2>ie Äleibung au* 3iegcnfellen, wollenen Hofen unb Strümpfen mit an;

genähten 5ieberfor)len entfpridjt bem raupen ©ebirg*flima. Auffaüenb ift ^Jotago*' Angabe,

baß fie nicht fauernb, fonbern auf Stühlen an £ifd)en fifcenb il;re Speifen ju fid) nehmen.

2Rit am tiefften oon allen Steppenbewohnern 3""ttafien* flehen bie Anwohner be*

'Jarim unb £ob=3ior, oon welchen ^rfdjewaUfij oorjügliche Sdjilberungcn entworfen fjat.

Seibe fprecf)cn einen perfifdjen Srtaleft, ber bem oon Strotan nar>c|lcr)t, unb ben ^rfdjewal*;

fij* Solmetfd), ein £arantfd)e aus Äulbfaja, unfd)roer oerftanb. 2Bie alle Sarten unb &c-

noffen, fpredjen fie fe(;r rafa). 2öcnn fid) ein paar Marinier unterhalten, fann man faft

glauben, baß fie ftdt) janfen. S3on ir)rer auf jarjlretd^en 9)iifd)ungen beruljenben 6ntfter)ung

würbe oben gefprodjen (f. S. 43, 337). SSenn am £arim arifd)e unb am Stob^or mongolifdje

3»ige oorwiegen, fo ift ba* bei biefer bunten 9)iifdjung nid)t erftaunlia). ©emeinfam ift

inbeffen beiben eine burd) ba* Heben in fumpfigen Umgebungen unb jugigen Sd)ilfhütten

unb burd) bie fcblechte Ernährung nur ju leicht ju erflärenbe Skrfommenhett ber äußern

Grfcheinung, bie, abgefef)en t»om unoermciblichcn Sc^muße, fid) befonbcrS auä) in blaffcr

^arbe unb eingefunfener Sruft fennjeid^net. ^rfdjeroaUfij erinnert fidt) fogar an bie

Tarroinfdjen 33efdt)reibungen oon geuerlänbern, inbem er oon ben SßJeibcrn ber Sob^orer

fpric^t: „3n i^rem Süßem finb bie Leiber fe^r wenig anjic^enb, namentlich bie häßlichen

Alten. (Sine foldje, bie id) mitten im üob*9ior su fernen befam, mager, runjelig, ganj in

Gumpen gehüllt, mit jerjauften Laoten, bebenb oor Äälte unb 5iäffe, war ein Mögliche* 33ilb

menfehlicher ©jriftenj." Unb mit iHecht, benn bie üebenSroeife biefer ©umpfnomaben, mic

man bie #ob:9lor; unb ^arinuAmoohner wohl nennen fann, ift eine nur um wenige ©rabe

höhere, ficherere al* biejenige ber ^euerlänbcr. „2Benn man", fdjreibt ^rfd)eroal*fij,

„auf bem formalen, getounbenen unb oon hohem SRohre eingefaßten ^arim hinabfährt, fielet

man plößlich am Ufer brei, oier SBoote unb bahinter einen fleinen freien ^piaß, auf welchem

fid) ein paar quabratifche Hütten au* Schilfrohr jufammenbrängen. 2)a* ift ein Xorf.

Sobalb bie Einwohner einen unbefannten SUiann erblicfen, oerfteefen fie fict) unb lugen

©erfüllen burch bie Schilfwäube ihrer Hutten; fobalb fie aber bie Ruberer au* ihrem

Stamme erfenuen, fotnmen fie an ba* Ufer unb helfen ba* QJoot feftbinben. 3)ton fteigt

1 Jtafirifton wirb baS oon biefem Solle bewohnte 0e6iet oon ben mo^ommebonifo^en 9lo^6arn gd

nanni, roetl bie 33eroo&ner reiner ber ölaubencie^ren anfangen, toelo^e in ber Umgebunfl Ijerrfdjen. 6iol)>

pofo> besieht T«4 o«f bunfle« Oeroanb.
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ans 2anb unb fte^t ftd^ um: überall Sumpf, SRo&r unb weiter ni$tS, nirgend ein trodner

$led. Unmittelbar neben ben Söofjnftätten jagt man »übe Gnten unb ©änfe auf, unb in

einem biefer Dörfer wühlte, faft jwtfdjen ben hätten felbfl, ein altes 2Btlbfa)wem im Sumpfe/'

2)ie 2Bol)nungen finb quabratifa)e $ütten aus 9tof>r, bem einzigen SRateriale für alle

bortigen Sauten; felbfl bie ^foften an ben Gden unb in ber 9Ritte ber SBanbe befielen

au« koE>rbünbeln. Gbenfo ift es auf bie Grbe geftreut unb bient als eine immerhin bfirftige

Sebedung beS Sumpfbobend. 9)?an finbet oft noa) SWitte 9Wärj unter biefer SRoljTbede

ÜBMntereiS. StaS $>ad) ift natür(id) aua) mit Siofor gebedt, aber fo fdjled)t, bajj es nid)t

einmal oor ber Sonne, gefd)weige benn oor llngewitter fd&fifct, unb in gleicher Serfaffung

befinben fia^ bie SBanbe. Sei Sturmroetter bläfl ber 2Binb ebenfo leidet $inbur$ wie burdj

ba>3 gewad&fene 9iöl>rid)t, unb bei 20° Äälte ift eine fold&e ©o^nung taum beffer als ein

Sager unter freiem fcimmel. Gbenfomenig aber fa)üfct fie im Sommer oor ber Sonnen=

glut, ben Staubwirbeln unb SKoriaben oon Sted&fliegen. SRitten in folget §ütte befinbet fia)

eine fleine Vertiefung, bie als 5cucrfteße bient ; als Brennmaterial braud)t man wieberum

9lof>r. 9Wan oerjetyrt im $rül)jaln:e bie jungen Sproffe ber Spflanje unb fammelt im

§erbfte itnre Siifpen, um baoon fiagerftätten jju mad)en, unb enblidj fod&en manage fdjon

jioiliftertere £ob=9torer aus ben s
Jiifpen im Sommer eine bunfle, jälje 9Äaffe oon füfoem

©efajmade, bie fie ftatt beS Qxidtxd brausen.

$ie 9tol>rung ber £eute befielt Oauptfädjlia; aus gifajen, weldje oom Sorfrüljlinge bil

Spätf)erbfte mit Siefcen in fünfW$en Tümpeln gefangen werben, bie man langfam ein*

trodnen lä&t. $rifdje gif$e fod&en fie in Gaffer unb trinfen bann bie Srülje ftatt £ba.

Statt ber §ifd)e ifjt man aud) im §riu)ja£re Guten, bie man in 3^rnfa)lingen fängt.

Srot wirb nidfjt gegejfen; befommen fie einmal 3)Iet)l aus £fa)ard>alof, fo laffen fie el

am $euer ein wenig röften unb oerjeljren es fo.

2>ie Äleibung aus Äenborgewebc, ber $afer einer maffenljaft in biefen Sümpfen

waajfenben SlSflepiabee, beftef)t bei ben Äarafurtfajinen aus Slnnjacfe unb $ofen, baju im

2Binter eine SdmffeU:, im Sommer eine ftiljmüfce. SllS ftufjbefleibung trägt man nur

im SBinter elenbe Sd&ulje aus ungegerbten gellen. %üx bie äÖinterSjeit füttert man fia)

ben Sommerfittel wärmefjalber mit Gntenfellcn, bie mit Salj gar gemacht fmb. ^iaum

unb ftebern berfelben bienen nebft ben Sdulfrifpen jum Säger; bodj gilt baS fdtwn als

Komfort, £enn otele legen fid) unmittelbar auf baS 9?ot>r am gufeboben jutn Sd^lafen

uieber; berfelbe jerlumpte Ätttel, welker ben Sob-5iorer bei £age fa)müdt, beeft i^n aua)

naa)ts. Öeräte unb äöaffen biefer armen 3Wenfa)en ftnb entfprca^enb einfach Sie leben

jwar in ber Gifenjeit, allein i^re in Srfd&ardjalof aus Gifen gefertigten Seile finb infofem

ben Seilen ber Steinjeit fer)r nalje, als bie Seilflingen fein £oa) für ben Stiel fcaben,

fonbern nur an einer Äante feitwärtS umgebogen unb fo an bem Stiele befeftigt ftnb.

^rfd&ewalSfij gibt folgenbeS ^noentar einer Vobs9iorer ftmmto/ in beren ^ütte er 24

Stunben baS Gnbe eines Sturmes abwartete: jwei Soote unb einige fleinc 9iefce oor

bem $anfe, brinnen eine aus ßorla bejogene gu^eiferne Sa)üffel, ein Seil, jwei ^öljerne

Skalen, eine ebenfola)e Sajüffel, eine Äeflc unb ein Gimer, aus £ogrufl)ol3 oerfertigt;

Keffer unb 9iaftermeffer im Scfi|e beS §auSl>errn; einige Släljnabeln, ein SÖebftu^l unb

eine Spinbel, bie ber &auSfrau gehörten; bie Kleiber, weldje jebeS ^amilienmitglieb auf bem

Seibe trug; jwei Stüde Äenbnrjeug, einige Sünbel getrodnete #»fa>: ,,©aS war alles!"

uiqiuzed by Google



öef$i<f)tlid)ca. 107

23» gintatttite*

„Nenne nun birfc SJölter £interinbier, 3nbo<fctnefen ober TOalatjocfcintjfn, in

jeber Benennung fpri^t {1$ ber SRanget an ßigenartiateil auft, btr bat 8anb ber

TO jungen unb niöjt jum gitlt fommenbrn 33erbr4na,ungtn neben 61nna unb

Dnbien in tiefen €a)atteu taufte." »
9

»

3n$a(t: ©ef#tc$te. — Ser Segriff 3nb0$ina. — 3nbifdje Cinflüffe im S&efien, $ineftfa)e im Dften ber

$aI6infel. — 5)ie Staaten&ilbungen. — SRalamfa}e unb $meftfd)e 3uroanberung. — Die Äuinenftätten. —
0ef$ia}tliQ)« »ebeutung ber alten üjmerifajen flultur. — Stoffe unb G&arafter ber §interinbier. — Ü&cr*

legene Stellung ber (Sfjinefen. — Cljinefiföe Sprache. — ^nbifefte Äunfieinflüffe. — £raa)t unb Säjmud. —
Bewaffnung. — 6täbte. — 3^re Sergänglia)feit. — üderbau. — ißteljjud&t. — ©er ©lefont. — 0e«

werbe. — j)ie <$ineftfa)en SBonopoIe. — (Sinflufe <Sf>ina3 in $anbel unb 3nbuftrie. — 2)ie $interinbifa)e

Äleinfunft. — §anbel. — ©a)iffal)rt. — Sie @efeUfa)aft. — 6tellung ber grau. — <Sl)meftfa)e Stnllänge. —
SBolfeoermeljrung. — Sflaoerei — SSeraraltung naa) a)inefif$em unb inbifdjem Xypuft. — $raa)t hinter«

inbiiefcer $öfe. — UnfefHgfeit ber Staatengebübe unb Unbeftimmt^eit ber ©renjen. — $o(itifd)e8 Sa)tdfal

ber fogenannten SBitben.

3n ben gef$idjtlic&en Stetracbtungen erfd^cint ftinterinbien gewöhnlich als &alb unter

djinefiidiem, Ijalb unter inbifdjem ©influffe fte&enb, unb ber 91ame Snbod&tna ift mit beton*

berer SJerüdfidjtigung biefer 2lnnaf>me gefdjaffen. S)er Gtfmograpl» mu& berfelben wiber*

fpredjen. 2)ian fann bie fcalbinfel nid)t fo einfad» halbieren, benn ber inbifdje unb ber dune*

üfdje ßinflufj auf §interinbien haben fidr> 5eitlid> abgelöft, ber le&tere f>at jwar aud) frür) an-

geiefct, frnt aber immer fortgearbeitet unb fid) befonberS burd) wtrtfd)aftlid)e £f)ätigfeit eine

2öirfung oerfdwfft, welcge nidrjt an ben ©renjen SlnamS §alt gemadjt, fonbern junädjfi ftanu

bobfa)a unb Siam, aber aua) grofje Stüde »on 33irma umfaßt f)at, wäfjrenb bie inbifdjen

Jtobinbungen immer loderer unb lebensärmer mürben. %n anbrer öejie^ung $at hinter*

inbien mef>r &f)nlta)feit mit ^nbien unb jwar in bem ungemein oeränberlidjen G&arafter fci=

ner ©efdndjte, in weldjer bie ^nuaftonen frember SBölfer mit innern Äämpfen ftdj unauf^dr«

lidj ablöfen. Leiber liegen bie Quellen für ben tiefern Ginblid in ben Verlauf biefer 0efdnd;te

faft ganj nur in ben 83erid)ten frember, weshalb oieleS nur geahnt werben fann. 6S ift

befonberS bie ^rage beS UrfprungeS ber oerfdnebenen Elemente Innterinbifdjer Golfer unb

itjrer altern Äulturen infolgebeffen noö? fefjwiertger ald in (Sbina ober 3apan beantroorten.

Xai Slllgemeinfte, maS mir roiffen, ift furj au$gcfproa)en folgenbe«: grüben, oor ben

beginn unfrer Zeitrechnung faflenben inbifegen SJerfudjen ber Siieberlaffung, (Eroberung,

Äolonifation in ^interinbien, bie im Äßeften unb Süben, mo ja^lreid>e Ortsnamen oon tynen

Äunbe geben (SWanipur, Sljut^ia, SJai^ali fe^ren unter anbern auf beiben Seiten beS 3)eu=

galifd^en 3)ieerbufenÄ wieber), oon mächtigem , aber Dergänglidjem ©rfolge gefrönt roaren,

folflte eine 3«t beg überroiegenben d^inefifd;en ©influffe^, ber langfam im Dften nad) Süben

rücfte, £ongfing ganj, 2lnam ju einem guten Xeile d)inefifierte unb ben djinefifcJjen Äultur*

einflüffen baä Übergeroia;t in Äambobfdw, ©iam unb im nörbliajen 33irma ucrfd>afftc.

^urd)freii5ten fid) auri? bie äöirfungen ber einjelncn Slulturmomente in ungleichem 3)iaßc, fo

bleibt bod) aU äufeerlid^eö ^erfmal ber gefd^id)tlid§en ©oppelftcUung bie 5J^atfad)e djarak

teriftifdd, bafe Xongfing unb äCnam bie d)inefifa;e/ Söirma unb <2iam eine @a;rift inbifdjen

UrfprungeS famt ber ^alifprad)e beiluden. Sber bie dunefifege 6prad>e ift aud) in Siam
nid)t wenig oerbreitet. 9luS ben d^ineftferjen 2lufjeid)nungen ge^t (jeroor, ba§ G^ina audf)

als Staat mad>tooll fdjon in ^interinbifege $erl>ältniffe eingriff, als erft mit ber Übertrat

gung ber ^eiligen edjriften beS 93ubbl;a in ^ali aus ßenlon bura) ben ftug^alefifcoen König

tfia&anama (5. 3al>r^unbert naa; Gljrifto) unb bie Ginwanberung ja^lreidjer Stobblnftcn,
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roeld)e blutigen Verfolgungen burdj 93raf>manen ju entgegen fugten, feie oorgcfdjidjtlid&e

Dämmerung über ber SBeftfjälfte ber &albinfel fia? ju listen begann, in toeld)er bie um etroa

200 oor Gfjrifto anjufefcenbe SBegrfinbung inbifd&er Kolonien unb bie ©infüfjrung beS 2?a[u-

beoa* unb ftrifdjnabienfteS in ^3egu, 33irma, 2trafan einen fetneSioeg£ fefjr beutlid) erfenn-

baren ^unft bilben. Xongfing unb 3lnam Ratten lange oor biefer 3«t üteile be$ d^incfifc^en

sJJeid)e$ gebilbet. 3113 23egrfinber biefer Dbcrljerrfc&aft wirb in ben dnnefifdjen Stnualen

ber tfaifer Sd)ü>angti genannt, roeldjer im 3. ^a^r^unbert oor ßfjrifto bie Oftljälfte ßinter-

tnbiend eroberte unb 214 oor Gfnnfti ©eburt eine ftolonie oon 500,000 Seelen nad> £ong=

fing unb Jlotfdnndjina fanbte. 33eibe Sänber warfen aber bad d|ineftfd>e 3od> mehrmals roie=

ber ab unb rourben enblid) in einer 2trt oon £albfouoerämtät anerfannt, welche inbeffen bi$

in bie jüngfte 3eit einer toenig ©erfüllten 2lbf)ängigfeit feljr äfmltdj faty unb als fola)c leb-

Ijaft geftärft würbe burd} jeitrocilig ftd> ioieberf)olcnDe ftarfe 2lu3roanberungen befonberä

aus bent fübliajen 6f>ina.

$a$ füblidje £otfd)ind;ina roar einft ein Eeü oon Äambobfdja, baS feinerfeitS nacb

beut $alle ber ftfnnerbnnaftie, roeldje bie fyerrlicf)cn 2Berfe oon 2Ingfor Statjt gefdjaffen Ijatte,

eine fd)ioanfenbc Gpiftenj jn)ifa)en ben 3Kaa)ten bes CftenS unb Seilend führte. 3rofife^

Ijaft ift c£, ob in ben nomabifierenben Äljmerom ein bepoffebierter SReft ber einft mädjttgcn

fttymer ju erfennen ift. 25er Äaifer oon SMiiam roieS einer großen 3a^ DOn Gfnnefen,

bie ft$ ju ü)m oor 200 galjren bei ber ©roberung G&inaS bura) bie aRanbfaju geffüdjtet,

Jt'anb, ba$ if)in felber niajt gehörte, im Süben feinet SReiajeS an. 6o ift Äotfa)ind»na ent=

ftanben, unb fo finb anbre 9ttcberlaffungen in ben Stüftenftridjen unb auf Unfein entftanben

unb f)aben fia) immer oermeljrt unb blühten in einer ätfeife auf, bafj man fagen tonnte:

baS gefamte roirtfa)aftlta)e Seben beä öftlidjen ftinterinbien roarb in feinen roidjtigften

teilen repräsentiert burd) bie X^ättgfeit ber Glnnefen, bie in einer breiten ©renjjone gar

nid)t ju trennen ift oon berjenigen ber (Singebornen. Qeber Slufftanb, jebeä SWipjaljr

roarf £aufenbe oon Gl;inefen über bie örenje in baä büuner beoölferte £anb, bas eine

(iiren}prooin3 wie ituangfi an grudjtbarfcit fo roeit übertrifft, Seljr bejeidjnenb erjäblt

EuputS, ba§ in ber reid)ften öegenb £ongfingS, am $l"ffe £l;ai=8inb, jafjlrei^e Gfnnefen

wohnen, beren £anbel feitenö ber oon 1866 bis 1873 bort ftationierten dnucftfcljen Grup-

pen eine getoiffe ^egünftigung fanb. 3)iefelben rourben aus Äuangfi unb Äuangtung oon

ben tongfingertfajen 9Wanbarinen bort^in gerufen, um bie au3 Äuangfi eingebrungenen

nefifajen Gebellen ju befämpfen. ift ebenforooljl befannt, ba& roä^rcnb be$ ^ant^ap=

2lufftanbc« in ^ünnan d)inefifa)e Generale über tongfingefifa)e Beamte oerfügteu, alz feien

fie djineftfaje. Slton anbrer unb bod) in ben SBirfungen mandjmal nia^t unä^nlia^er Ärt

ift bie ^errfd^aft, roela^e oft §a1)xt ^inburä) c^ineftfe^e Seeräuber über anamitifd^c Äüften=

ftridje ausübten. 3£ie oerroirfelt biefe Ver^ältniffe liegen, mag ein eiiwgeä öeifpiel lehren:

2U3 1774 brei trüber, ein ©cneral, eist ^Srieftcr unb ein Kaufmann, )\<5) 3(nam3 bemäd^:

tigt Ratten, geriet il;r leia)t gcroonneneö Skid) in Streit mit ben £ongfingefen unb baburdj,

ba biefe an (Slnna tributpflid;tig waren, mit G&ina. ^ie G^inefen, bie ju §ilfe famen,

fanbett ein oerroüfteteiS £anb, in bem fie faft alle umfamen; fie foUen 50,000 Wann oer^

loren ^abeu. Songniang, ber Ufurpator bed nbrblidben Äotfa)ina^ina, nalnn nun aua) Xong-

fing in SUeftfc unb leiftete Gf)ina ben Gib unb Tribut, ging aber nic^t perfönlia^ naä) ^efing,

fonbern fanbte einen feiner Dffijiere, ber fid) für ben itönig ausgab unb nad) ber Müd-

feljr, bamit nid)tS entbedt roürbe, famt allen Begleitern getötet rourbe. 2>er 9iad)folger

üJialong (1796 — 1820), befannt burd> feine franjofenfreunblia)e ^politif, gab fia) felbft

für einen 3iaa)fommen ber Wingbimaftie aus.

iao*, ein 9icid) beS 3»,ier"/ ont großen Strome £interinbien3 bii fiuang Grabau
(nnaufreidjenb, oorroiegenb oon Golfern beö £(;aiftamme$, b. ^. Siamefen, bewohnt, fa>int
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politifd) ein Borgänger Siam« gewcfen 3U fein. (SS würbe oon Songting, Siam unb

Birma verteilt.

Siam liegt ber d)tnefifd)en 9Jiad)tfphäre 311 fern, um fo entfd)ieben unb bauernb in

politifd)e Slbhängigfeit geraten 311 fein. Überblick man inbeffen bie @efd)td)te biefed 9ieid)eä,

bie, nad) einer Bemerfung Bomringö, fid^ aus „SHifjoerftänbniifen, Kämpfen, Stegen unb

flieberlagen" jufammenfefct, fo zweifelt man, ob in biefer gröjjeru Selbftänbigfeit ein Bor;

teil ju erfennen fei. SInam hat faum fo rafd)e 2Bed)felfäüe erlebt rote Siam, baä erfl mit

ber ©rünbung ber §aupt)tabt 2ljuthia in ba$ gefd)id)tlid)e &id)t tritt. ®iefe gefdjaf) 1350

nad) Ghrifto. Sd)on 1385 roirb bie §auptftabt oon 5tambobfd)a, 1430 roirb ß^iengmai,

1532 ganj Äambobfd)a erobert. 1543 roüten Kriege mit $egu unb Birma, unb 1547 finben

mir Stjutfua in grojjer Blüte. 1555 aber fällt ber König oon Kambobfdja in Siam ein,

ebenfo 1557 unb 1559, unb im 17. Sahrfmnbert ergebt ftet) ba3 birmanifd)e SHeid) unb oer*

nietet 1766 Siam, baS im Anfange be3 18. 3ab,rf>unbert3 jur höd)ften Blüte gelangt

mar, wobei 2ljuthia ehtgenommen unb jerftört roirb. $en ^ieftgen &of hatte 1690 Stam--

pf er ben präd)tigften, ebenfo roie baä 9ietd) Siam bie mäd)tigfte ber f<$roar$en Nationen

in ganj Slfien genannt. $er König, weld)er bie Birmanen jurüdtrieb unb Bangfof grünbete,

rourbe 1782 erfdjlagen, unb fein erfier SRinifier grünbete bie heute regierenbe 2)nnaftie.

£ie d)ineftfd)en 2nnalen oerjeidjnen eine 2lrt oon £ributärflellung SiamS gegenüber Q,\)\\\a

fd)on im 4. unb 5. 3ahrf)unbert unfrer 3ritrccb>ung, roä^renb bie mothifd)e ©efd)id)te

SiamS ihren uralten gelben ^b^raruang fid) bie £od)ter be* Kaiferä oon ©hina jum 2öeibe

nehmen unb ben d)ineftfd)en 3)fd)onfenoerfehr mit Siam eröffnen läfet. Sa« fiameftfd)e

StaatSfiegel jeigt aud) d)inefifd)e Bud)ftaben. ^ebenfalls empfingen fd)on bie SDiongoleit:

faifer ber 9)uenbnnaftie Tribute. 2)iefelben rourben faft regelmäßig jährlid) in $orm oon

©efdjenfen gegeben unb erroibert. Später gingen bie fiamefifd)en ©efanbten nur alle brei

3ab^re. SDa& biefer Tribut mit jur Verbreitung d)ineftfd)er Sitten in Siam beitrug, lehrt bie

£hatfad)e, bafj ber Äönig oon Siam fid) oon feinem Sd)ufcherrn in SJJefing neben Kupfer,

©infeng unb langhaarigen Dorfen aud) jeremonienfunbige <5unud)en auSbat. 3lber d)inefifd)e

©efanbte fommen nie nad) Siam. 35er König oon Siam nennt ben Kaifcr oon Gfnna feinen

altern ©ruber. 2113 weiteres 3*idjen einer allerbingS nur Ieife angebeuteten 2lbhängigfeit

nimmt berfelbe oon Gf)ina ben StaatSfalenber entgegen, ohne inbeffen in feinem iJanbe

banad) rennen ju taffen. Siam ift ber einzige Staat &interinbten$, roeldjer fid) bis feilte

oon abenblänbifd)en 3)iäd)ten unabhängig erhalten hat. ©ine Sieihe Berbefferungen im euro-

päifd)en Sinne ftnb in ben legten fahren eingeführt roorben, im ganjen ift babei inbeffen

roeber bie stacht beS ßanbeS geroadbfen, nod) bie Sage beS S3olfeä baburdj beffer geworben.

öirma berührt fid) mit Glnna, wenn aud) bie Sd)anftaaten einen breiten ©ürtel

weber nad) ber einen nod) ber anbern Seite hin oollftänbig abhängiger polittfd)er

bilbe ba3wifd)enfd)ieben. f)at alfo bireftere potitifd)e Beziehungen 311 6h^no a^ Siam,

wogegen feine §anbel£oerbinbungen mit (Steina fd)wäd)er entwidelt ftnb. ©ben biefe3roifd)eiu

lagerung fleiner Stämme ift offenbar eine ber §aupturfad)en, bafe bie d)inefifd)=birmas

nifd)en Sejiehungen feit alter 3eit immer burd) eine gewiffe 9iei3barfeit unb Sd)ärfe auä:

gejeichnet gewefen ftnb. Sd)on oor bem Beginne ber birmanifd)en fogenannten sirome.-

ära, weld)e 79 nad) d^to beginnt, follen bie (Ehinefen einen ginfall in Birma gemad)t

t>abcn. Unter ^h9u9ol)i/ 161—241 nad) (Shrifto, würbe eine grofee d)inefifd)e 3«oöfionö:

armee jurüdgefd)lagen. Xk d)inefifd)e ©renje würbe jebod) langfam im Sa^angebiete

oorgefdhoben, unb 3)iotnien j. B. eroberten bie Mongolen ber 3)uenbt;naftie für (Ztyina. 3»
oerfd)iebenen 3Kalen war China bagegen eng mit Birma oerbunben, unb fo brang eine

d)inefifd)^birmanifd)e 3lrmce im 13. 3ahrf;unbert bi« nad) ^egu oor. $er legte d)ineftfd)=

birmanifd)e Äonflift fd)eint 1762 burd) einen unglüdlid)en gett>3ug ber ©hinefen beettbigt
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worben ju fein. 2)ic ©htnefen marfdjierten auf bie btrmamfdje ftauptftobt, würben aber

gefrf)laa.en, unb fein einziger oon 50,000 foü* jurücfcjefefnl fein. 3U biefer 3eit Ratten bic

chinefifd)en Äaufleute einen feften 2Warft bei 2loa unb fdjeinen ftd) bei ben fterrfcbetn

S3irmaS burch ihr Äapital unb ihre ®efd)icflid)feit beliebt gemalt ju hoben. 9toch allen

3eugniffen haben fie menigftenS in ben lefoten jjunbert ^a^ren in öirma fich einer beffem

SBefjanblung ju erfreuen gehabt als alle anbern ftremben unb befonberS als bie Europäer,

gegen bereu erfte S8erfuä)e, in SBirma ftuß ju faffen, fie nicht oljne ©lücf beim birma^

nifdjen &ofe ju wirfen oerftanben.

%üv bie frühere ®efd)i$te $interinbienS ift man auf antljropologifdje unb archäo*

logifche Quellen oerwiefen. 3una#ft fann heute wohl baS Vorhanbenfein negroiber SBdlfer in

§interinbien in gefchloffenen ©ruppen oerneint werben. Sßon jenen Spuren auf ber §albinfel

Wlalatta unb ben »ubamanen abgefehen, welche wir früher erwähnten, fönnte höchflenS bie

Siebe fein oon einjctnen jerftreuten ^nbioibuen, bie inbefien feine »ebeutung für bie früher

öfters geftettte ftrage hß&en fönnen, ob ßinterinbtenS Urbeoölferung negroib gewefen fei.

dagegen waren offenbar bie SWalapen in ßtnterinbien niäjt immer auf bie &albinfel SRataffa

befchränft. SBor ber fttit einer beträchtlichen ©inwanberung mohammebanifcher Sumatraner
in fiambobjdja im 13. ;3ahrf)unbert bürften größere £eüe biefer Söölfergruppe fi<$ in

ßinterinbien anfäffig gemalt fyabtn. 2>aß fie ftd) nicht mit ben Ähmer, wohl aber mit

ben ©f>am miföten, fchetnt bie lefctern als ir)re nähern Verwanbten ju d)arafterifteren. 2*e

<5^am ober Sfiam finb wemgftenS jefct ber 9Ke^räa^l nad) 3Jiohammebaner. 2öenn ber

Schluß richtig, baß baS alte Gfjampa ober Sftampa ein Äüflenreidj war, baS oon $onnai
bis £ongfing ftd) auSbehnte, bann würbe bie Erinnerung an ähnliche malaotfche Äüftenretche

im 2lrd;ipel unb auf aMalaffa naheliegen. 9Kan behauptet &hnlid)feiten mit öattaf, Sajaf

unb ed)ten SHalaoen, aber auch mit S)rawibaoölfern bei ben Bewohner SftampaS oerfolgen

ju fönnen. 5>och f»at ein fo unbefangener Beobachter wie Grawfurb felbft in ben Bir-

manen ftarfe 2lnflänge an ^aoanen finben wollen, ©efdjidhtlich nachjuweifen ift bis in

bie neuefte 3eit bie maffenhafte 3umifd)ung ä^inefifdjer ©lernente im ganjen öftlidjen unb
nörblichen fctnterinbien. Sprint bodj ßolquljoun oon ber Beoölferung oon £ongftng über*

fyaupt nur als oon einer d)inefifd)en, was unter allen Umftänben weit übertrieben ift, finb

bod) bie ßüftenftrecfen unb Qnfeln bis jum fambobfchantfdEjen Vorgebirge oon (Slnnefen

befe&t, unb wirb bie Seoölferung SiamS als ju einem Sechftel aus (Sfjinefen befte^enb

angenommen. 9lud) wenn man bafjingeflellt lä&t, baß bie ddinefvfc&en 9Wifc^ungen, wie oon

gonnofa berietet wirb, gleidp ben jübifd>en baS eigentümlidje ^aben, bafe baS dfrinefifdje

SJlut immer burdjfd)lägt unb nid)t leicht abgef^wäö^t wirb, bebeutet bieS immer einen

mädjtigen ©influfj auf bie SRaffe. 2lls tätiger, oon ben Mafien beS Staates freier, wofjU

fiabenber unb oft aud) jioilifterter werben bie ßljinefen oon ben ein^eimifdpen §w»'cn r»or*

gejogen, unb beren Sprößlinge, bie ben gemeinfamen tarnen aRin^uong tragen, f$liejj$en

ben Gfjinefen in £l)ätigfett unb Ginfluß ftdj nal|e an.

£ie 2Bahrfd;einli^feit, baß bie fräftigern Jiorboölfer aud; früher fd)on fübwärtS bräng^

ten, wirb fct)r groß, wenn man fief)t, wie bie oorberinbifdpe ^albtnfel baS gleid)e ®ef$id
^atte, unb wie felbft nach ©h»^ wieber unb wieber oon Horben unb SBeften her Komaben
einbrachen. $ie jaljlreichen Singehörigen ber tibetanifchen Sprachfamilie bürften auf biefe

2lrt nach ^interinbien gefommen fein. Vielleicht fann man aud) in bem hohen Xhrone ber

Könige ÄambobfchaS unb SiamS eine mongolifche Grbfchaft erfennen, benn bie inbifchen

9iabfchaS pflegen auf niebrigen (rfkaben ober STeppichen ju ftften. ©S ift faft gewiß, baß

noch im 9. 3ahrfmnbert nid)t nur im heutigen Siam, fonbern auch i» »irma=g}cgu bie

©haott/ wahrfcheinlich eigentliche aWalaoen, faßen; Siamefeu unb Sirmanen trieben fie,

oon Korben fommenb, anS 2Reer unb auf bie ^ufeln, aber als SWohammebaner famen
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fpäter Steile von irrten jurücf. (Ebenfo würben bic St&met burd) Siamefen bebrängt. 3n
Äambobfdw unb ftotfd)ind)ina berrfdjten bic 6f)am, welken erft burd) bie Slbmer, bann burd)

bic Änamiten ein ä$nlid)eS Sd)idfal bereitet würbe. 2lud) fie bürften ben SRalauen na£e*

geftanben fjaben.

Sie ®eringfügigfeit fjijtarif$er ©lemente im lieben unb in ber «Erabirton ber fogenann*

ten SBilben ßinterinbiend ©erbietet ber Spefulation, weit rjinter bie 3*ü jurücfjugetyen,

in welker an ber §anb 3nbien3 unb ©fnnaS §interinbien in baS £td)t ber ©efd)id)te tritt.

Sie ß&mer Äambobfd)a3 unb bie 6l>am, bie baS oon 3Rarco $olo oft genannte 9ieid)

Stiampa im heutigen füböfilidjen 2lnam grünbeten, waren feine 2lutod)tbonen. 3ene bürf*

ten §inbu, biefe SWalaoen gewefen fein. SßaS begrünbet aber bie 2lnnabme, bafe jene

anbern SJölfer, bereit Srabitton baS 2lutod)tbonentum nid)t fo auSbrüdflid) jurüefweift, bie

Uroölfer biefeS SanbeS feien? #bre etbnograpbifd)en 9Werfmale beuten malanifd)en ©influfj,

oiefleid)t malanifdjen Urfprung an. 35a8 5ifd)eroolt ber 9iaga am Sale Sap, bem 93ubblw

fein ©oangelium mit fo mäd)tigem ©rfolge geprebigt Iwt, gehörte (lierju, rechtfertigt aber

in nid)t$ SJlouraS annähme, bafj eS bie „erflen ©inwof)ner" umfd)loffen habe. 2lud) in

ber £batfad)e, bafe bie G^reai Äambobfd)a3 in ibren Soppetyäuptlingen, weld)e Äöntge be«

^cuerS unb be3 SBafferS genannt würben, früher bie ^ulbigung ber Könige ftambobfd)a&

empfingen, Hegt (jödjftenS ein SJeweiS frühem 2lngefeffenfein8 jene« $olfe8 auf ^interinbu

feiern SBoben. SBenn aud) negroibe 3umtfd)ungen im Innern, wie j. 33,Ouatrefage8 an-

nimmt, oorfommen, fo finb bod) oiele ber „aBilbcn" t)eOer als ü)re heutigen 93eherrfd)cr.

fcinterinbienS Huinenflätten werben und niemals in eine fo ferne Vergangenheit

bliefen taffen wie biejenigen SgoptenS ober BabolonienS, aber fie fönnen unfre ÄenntniS

minbefienS etwas hinter bie Gpod)e weniger Sabrbunberte jurüdfü^ren, welche Iner ^ifto=

rifd)e 3e^ bebeutet. SBir ^aben junäd)ft bie bolmenartigen Steinbauten, weld)e &ar*

manb im fianbe ber H^a entbeeft bat: Steinplatten ungefähr oon ber §orm eines 9led)h

ccfeS, 1—2 m lang, an beren furjer Seite ein ober jroei ©effteine oon 1 bis l
1
/« m ^öfje

|tef>en. Stefelben entfpred)en feiner fjeute bort üblid)en $orm beS ©rabbenfmaleS. 9tefte

non Stäbten am Oberlaufe ber glüffe beS nörblid)en Slnam unb SaoS beweifen, ba& hier,

roo jefct bie ärmlichen fleinen Stämme ber 9M unb öenoffen fjaufen, ein ober mehrere

Staaten epiftierten, weld)e in ber 3ioUifation oorgefd)ritten waren unb einen fein* ent*

roicfelten &unftgefd)macf, befonberS in 2trd)iteftur unb 93übbauerei, befafjen. Ob bie 3Jio£

91ad)fommen ber ©rbauer biefer oerfaüenen Stäbte finb, ift eine offene $rage. Stud) bie

©egenb oon Saffaf fyat it>re Ruinen. T>ie krümmer oon 9tjutt|ia gehören bagegen fd)on ber

^iftorifajen ßeit an. golgenbe« bürfte ber Öang ber ©ntwicfelung fein, weld)en bie f^merifd)e

2trd)iteftur, bie einjige in ^interinbien, bereu @efd)id}te au« i^ren Krümmern 311 entziffern

uerfud)t ift, genommen. 2)er Tempel, ber be5eid)nenberweife in ben erften Anfängen @otteS=

^auS unb geftung jugleid) gewefen, entwicfelte fid; mit ber 3«t me^r unb mebr in orna--

mentater 9iid)tung, oerlor babei fortfd)reitenb oon feinem ^eftungSd)arafter, um enblidj in

ber 6pod)e ber ^ödjften ©ntwiefetung in ein grofjcS, beforatioeS ®anje auSjutaufen. Sie

juerft maffigen formen würben immer fd)lanfer, bie Stufentürme mit ibren auSgefd)nitte;

nen Ärönungcn unb ben fiotoäblumen, weld)e fie überragen, immer (eiajter unb reid)er.

^ie 3abt ber ftenfier unb ^üren, ber Sd&mucf ber Intern, bie 2luSbe^nung ber Säulem

gänge nabmen ju. Äurj, man beobachtet eine ©ntwirfelung oom ©infadjern unb Sd)werern

jum ÜKeid)ern unb üeid)tern. Serfelbe 2öeg wirb gemad)t, ber oom borifd)en jum forin=

t^ifd)eu ober oom düenaiffance^ jum SJarocfftile föt)rt. 3Kan erfennt Um aud) in ber Leiter-

bilbung ber ^Spramiben, bie, wie wir gefeben ^aben, aus einfad)en, ftufenfönnigen Übers

einanbertürmungen ju immer reifer ffulpierten öauwerfen, aule^t $u bügelförmigcn

Stnfammlungen ber ganjen üppig entfalteten Sd)mucfmotioe ber f^merifd;en Äunft geworben
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waren. Gbene unb pnramibale Saumerfe fdjeinen fid) unabhängig oonetnanber entwüfelt

ju Jjaben, aber in ät)nltd)en Stiftungen, um bann, in bcn lefcten großen ©rjeugniffen fyme-

rifd)er flunft, wie 3. S. in ben Xempelu oon 2lngfor Saf)t, jufammenflie&enb, ba« ©ro&artigfte

ju erzeugen, ma« biefc Äunftblüte fyeroorgebradjt. SieUcid)t ging eine Anbetung be« ÜRate-

riale« §anb in §anb mit biefer ©ntwidelung ber SWotioe: bie Sadffteinbauten, beren RemmV-
oerfletbung bie aRotioe ber ttmterifd)en Sfulptur in« Sarode übertreibt, bürften ju ben

jüngften Grjeugniffen rambobfd)anifd)er Äunft gehören.

Unerflärt ift bi« Ijeute ba« gleid)seitige Sorfommen bubb&tfHfd)er unb braf^

manifd)er Symbole. 2Säf)renb ba« innere Der Xempel Subbbabüber umfdjliefet, finbet

man auf ben biefelben ocrfleibenben Basrelief« bral)inanifd>e ©ebanfen oerftnnlid)t. 91m

§aupteingange be« Sempel« oon 3lngfor Sal>t finbet man auf bem Setfbalfen ber innem

Xf)ür 2Bifd)nu auf einer ©anlange ruljenb, feine Seine oon einem äöeibe getragen, über itym

in breiblätterigem &>to«, einem fcauptmotio ber 31rd)iteftur ber Äljmer, einen anbern ©ort.

3n taufenb Ornamenten feljrt berfeibe ©Ott wieber, am fjäuftgften auf ben ©aruba, in ©efeü^

fd^aft be« auf bem Stiere reitenben Siwa. Sritt man aber nun in ba« innere be«2:empel«,

weld)e SHenge oon Subbljaftatuen, in beren 2lu«fül)rung eine ooHenbete Äunft fid) bezeugt,

ein grojje« Stbbilb feines $ufje«, eine 2lrt ©rab, in meinem Subbtya auSgeftrecft ift, im Ste

griffe, in« Nirwana überzugeben! 3lber am feltfamften mutet ein Silbwerf an, ba«Subbt>a«

©eburt jcigt; inbem er au« bem Sufen feiner SDtutter fjeroorfteigt, empfängt Um ein fnieem

ber oiergefic&ttgcr Sraljma. Sie« ift wie ein 6«mbol be« 3Rifd)glauben«.

Sie £f>atfad)e allein, bafc biefe Sauwerfe fo lrid)t oergänglid) waren, um trofc tyrer

©röfje unb ^radjt faft oergeffen merben ju fönnen, roirft ein fdjarfe« 2id)t auf ba« Sd)wan-

fenbe bc« Stulturboben«, bem fte entfproffen. 3e größer biefe ^raä)tentfaltung, befto nä^er-

liegenb ber Sergleid) mit ber grofjen, l)errlid)en SlÜte, weld)e, bem 2Saffer entfieigenb, fo

oiel 2Bad)«tum«fraft in ifjrcm ©rblüljen oerbraud)t, bajs mit ifyrem Sßelfen aud) ber ßeben«*

pro$e& abgefd)loffen unb bie 3JJöglicf>feit be« SSeiterfeimen« abgefd)nitten ift

21u« weld)er 3cit ftammen bie Sauten? Siefe grage roirb, einfhoeilen wenigften«,

fd)werliä) mit Seflimmtyeit beantwortet werben fönnen. Sine fold)e 3Renge grofeer, mit

Sfulpturen bebedter Monumente, bie überbie« nod) fo ocrfd)iebener 2lrt, finb fjödjft wat>r=

fd)einlid) ba« Grgebnt« einer fcr)r langen 3*it- 6« ift im allgemeinen anjunetymen, bafe

bie 3e^ ^rcr Gntftefjung fid) oon bem Anfange unfrer 3"fr?d)"ung bi« in ba« 15. unb

16. 3d)rf)unbert erftredtt, unb bafj fpejiefl bie fd)önften Sßerfe jwtfdjen bem 8. unb 13.

bi« 14. 3af)rtmnbert entftanben finb. S)ie« ftimmt mit bem, toa« d)inefifd)e 3eugniffe un«

oon ber gefa)id)tlid;en (Sntroicfelung be« füblichen ^interinbien berieten, in roeld)er biefe

merfioürbige tfunftentfaltung nur eine ©pifobe ift. Xiefelben fagen, bafe ju Stnfang be«

7. 3a&rl)unbert« unb felbft feit ber sJWtte be« 6. ba« tfanb gro& unb mäd)tig geworben

war. 2>ie ^auptftabt, Reifet e« in benfelben, jäblte 20,000 Käufer, im ganjen Äönigreid)e

gab e« 30 Stäbte mit mehreren taufenb Käufern. Ser ^iirft gürtete um bie Senben einen

bi« auf bie ftniee tjerabfaUcnben ©ürtel, er trug eine mit perlen befefctc 2;iara auf bem

Äopfe unb golbenc ©ef)änge in ben Dfjren Sor ben X^ürcn feiner Siejiben} ftanben

taufenb in &armfd>e gefleibete unb mit Ganjen bewaffnete Krieger 2Bad>. ... 35ie ©in=

wol>ner trugen irjrc §aare in flnoten gefd)lungen unb Ratten ebenfaDi« golbene C^rge^änge;

i|»rc Käufer glia^cn benen oon Siam. 21uf einem nädfjft ber ^auptftabt gelegenen Serge war
ein Tempel, ber immer oon 5000 2Wann bewad;t würbe. 3m Cften oon ber Stabt war ein

anbrer ebenfall« oon 1000 6oIbaten bewachter Tempel.

Sie &ilfe, weld)e bie et^nograp!)ifa)=gefa)id;tlid)en ©tubien oon ber Setraa)tung ber

jaljlreidjen fambobfa)anifd)en 9ielief« ju erwarten (jaben, ift nad) ben ©rfafjrungen, bie

man in biefer Sejieljung in ?lgopten gemaa)t ^at, nidjt ju überfa^äfeen, wiewohl eine
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geroiffe Sorgfalt ber 2luSprägung bcr oerfdnebenen SRaffcntopen jugeroanbt roarb. 9)lan

bemcrft neben bem roilben Gingebornen bie SKnnmitcn unb itooSoölfer, inbifdje 33rafjma*

nen, einen bem jübifajcn äfjnliöjen XopuS, eine unterlegte unb fräftige mongolifä)e 9iaffc,

einen ÄriegertupuS, „bem nidjts als eine ctroaS ftärfere Oberlippe fefjlt, um bemjenigen

römifdjer Ärieger ju gleichen" (2>elaporte), enblidr^ einen eblcn, feinen, bura) Sanftheit

beS 2luSbrudfeS auSgejeidmeten unb oft felbft bem flafjifdjen fid; näljernben £tjpuS, in

roeldjem oielletd(|t berjenige beS alten 5lambobfa)anerS 511 erfennen ift.

äöenn bei ber SJeoölferung ftintertnbienS aud) bie mongoloiben SHaffenmerfmalc

mit Sdjäbelinbefen oon 82 bei Sticng, 83,2 bei 2lnamiten, 83,6 bei Birmanen, 83,7 bei

Äambobfdjanern unb einer roenig über 1,6 m fia) crfjebenben Slörpergröfje ber SHänner oor:

wiegen, fo fann bodt; im gangen eine 9lbfd)roäd)ung bcrfelben behauptet roerben, raeldjc nad;

Süben unb äUeften bin fogar in auffallcnbem

iDiatjc fia) geltenb maä)t. Sein- naf>e ftefjen

natürlia) bie Stongfingefcn iljren dnnefifdjen

9iad)barn, unter benen fie burd) oierfajrötige

©eftalt, fleinen 2Buä)S, olioenbraune 0eftd)tS:

färbe am meiften an bie ^Junti ber 9iad)bar=

prooinj Äuangtung erinnern. 3)od; wirb fäjou

bei irnien bie 9Jafe als roeniger platt unb roer=

ben bie 93adenfnod)en als roeniger oorfpriiu

genb bef3)rieben. 3" ben 2Inamitcn treten

fcfjon ftärfere 2lbroeidpungeu, Slnbeutungcu

frember 3umifd)ung, l;eroor — ber 3){erfroür=

bigfeit roegen fei erroäfmt, ba& fie in ftotfä)in=

rtjiua beu Siamen ®iaotfd)i fntjren, angeblid)

roeil ifjre grofje 3el;e ftärfer entroirfelt unb rocU

ter oon ben übrigen 3c^n getrennt ift als bei

allen 9iad)baroölfern — , unb in ber S3eoölfe-

rung oon 32tcber=ilotfcr)indjina rooüen $ram=
inont unb anbre fdron ein Öemifd; d)ineft|d)er,

malanifdjer unb fambobfd)ani)d)er ßlemente

fernen, roobei fie bas fambobfdjanifdje auf

£inbu41rfprung jurüdfüljrcu, weldjeu übrigens aud; bie s
}?ali Elemente in ber fambo=

bfdmnifdjen Sprache anjeigeu. 3nbifd)e Öejiä)tS3üge, an bie niebern §inbufaften crinnemb,

foüen unter ben JUnuer ftambobfdiaS fjäufig fein, unb (Barniet begegnete erftaunt arabi=

fdjen 3ügen ben .Um; beS SaoSlanbeS. Tic Siamefen roerben als ungefdjlacfjt unb

unterfefct im iüerglcidje ju ifjrcn öftlidjen 9iaa)barn, teils aud} malanenälniltdjcr, bie **aoS

unb 3 d; a n als d)inefenät)nlid)er unb gleid)3eitig fleiuer oon 2öud)S befa)rieben als bie Bir-

manen, bei roelajen kräftigere (üeftaltcn unb forool)! fdjärferc als eblere Linien am meiften

an bie inbifetjen $3erg}iämme beS sJiorboftenS erinnern.

33efonbere Söeobadjtuug l;at bie Hautfarbe ber ^interinbier gefunben, roeil ihr bunfs

lerer Zow nidjt im (Sinflaugc mit beu oonuiegenb mongoloiben öefidjtSjügen unb (2cf)äbel=

formen ftef)t. SJian l;ört rooljl fagen, biefelbe roerbe naa; Sübeu ju immer bunfler, bod)

entfpria)t bieS nidjt ganj ber äiMrflidjfeit. 2lüerbingS gcljören bie il^mer, roeldje in alten

ctjinefifdjen 3}eriajten als bie „fajroarjen üiiuoofjucr" ÄambobfdjaS erfajeinen, bie ^Jljuong

unb 3tieng uub bie ncnmttlia) malapiid)cn (5 haut 311 ben bunfelften. rie 2(namiten fiub

tnbeffen geller als bie Siamefen unb bic üaoS, roäljrcnb bie ^oi wieber geller als it;re ana^

mitifdjeu 9iad;barn ju fein fd;einen. ton Ijellftcn foüen bic 9iobel) WambobidjaS fein, roela)e

ffin fttUfftf^CT (Htfmann. fTIa* ?Jtjotoflrot»I)ie
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beSwegen unb um tyrer Äörperfraft Witten befonberS als Sflaven gefugt finb. allgemein

werben bie in $interinbieit angefiebelten ßf)inefen als fef>r f>eu* gefdjUbert. 3Me ftarbe alter

glänjenber Vronje, welche 2Ro uro als bie ber fünften ftambobfd&aner angibt , beren bum
(elfte er aber baneben „bie Sieger von §interinbien" nennt, bejeid&net moljl ben mittlem

£on, um ben bie Hautfarbe vieler &interinbier fd&wanft. &afj manche von ben „wilben"

Stämmen f)eüer finb als bie Siamefen, SKnamtten unb ®enoffen, beutet jebenfaüs barauf

f)in, bafj nidjt eine einfädle Sdnd&tung älterer bunllcrer unb neuerer fjellerer (Slemente ut

erfennen ift. 2öir befifcen eine einfjeimifdje fllaffififation nadj ber Hautfarbe, weldje aus

Äambobidja ftammt. 3« berfelben ftnb am bunfelften bie Horner, bann folgen bie Söübeu

beS Oftend, bie SJtalaoen unb §f)am unb enblidjj bie ©iamefen. ^m allgemeinen Ijaben wir

bunflere Färbungen im Süben, gellere im Horben. 5E)ic $rage ift gemattet, ob rjier nid)t

frembe ©inflüffe in Siedjnung §u jieljen feien, von benen bie ©efdjidjte nidjts beridjtet.

3aI)Ireid) finb bie nadjweisbaren Vermifdmngen, unter benen befonberS bie ber lunter;

inbifdjen SBeiber mit ßfnuefen einen erfledlidjen ^rojentfafc ber Sevölferung auSmadjen.

(Sine (leine 3al)l von bunfeln 9tod)fommen von ^ßortugiefen foU eS in Äambobfaja geben.

Solange $interinbien nod) in feiner friegerifdjen ^eriobe flanb, brachte baS &riegSffla=

ventum eine 2Waffe frember Slemente ins i*anb. ?)ule fanb in ben fünfjigei 3a^ren oie

Vevölferung von 3lva unb Slmarapura ju einem großen Seile aus hnegSgefangenen (Btia-

ven gebilbet, bie von ben Äaffai, ben Äatfdjar unb aus SIffam flammten. 1767 mürben

angeblid) 25,000 friegSgefangene G&tnefen nad) 2lva gebrad)t, beren Verheiratung mit

btrmanifdjen Seibern bann möglid)ft beförbert mürbe.

2ßaS man wilbe ftinterinbier nennt, finb fd)wad)e, in fleinern ©nippen jerftreut

lebenbe S3ölfer, weld)e oon ben SaoS unb Siamefen nad) Söeften, ben Slnamiten nadj Cften

unb Süben, ben &ambobfd)anern nadj Sübwcften in tvalbige ©ebirgS* unb §od)lanb;

regionen jurüdfgebrängt mürben. 30re SHaffenmerfmale (äffen fie ber 3)iel)rjaf)l nad) in bie

grofje ©emeinfd)aft ber 3Jiongoloibcn einreiben, in weld)er fie von ben f)interinbifd)en 9iacfc

barn fid) bura) bunflere £aut unb rauhere 3üge, vieQeidjt aud) längere Sd)äbel unter*

fd)eibcn, alfo burd) Gigenfdjaften, weld)e wofil gan3 auf bie Äulturver^ältniffe, unter benen

biefe 9)icnfd)en leben, jurüdfüljren. $ür Stieng, £aoS unb anbre ift faufafifd)e &l)nlid>

feit in 2lnfvrud) genommen, aber nidjt r)tnreicr)enb begrünbet worben. ©ine auSgebelnite

aKifdjung mit ben Herren beS ßanbeS, wie fie bei SJölfern von fo niebriger (Stellung nie

fehlen wirb, erfdjwert bie §ejtReQung eines reinen Xnpud. ^armanb fanb bei benfelben

bie Neigung weit verbreitet, fidj ber nädjil^ö^ern Älaffe unb ÜKaffe 3U}ujä^len: „Sobalb bic

Äl;a ober ^enong glauben, bafj fie anbre über i^ren waljren Urfprung täufdjen fönnen, ver=

leugnen fie benfelben voUftänbig, unb ba brei Vierteile ber fiaoä mit witbem Vlute geinifdjt

finb, fo ift bie UnterfdEjeibung fe^r fdjwer. Siamentlid) am linfen Ufer bed SKef^ong be-

Raupten iiaoi vom reinften Vlute, bag man einen Äl;a nur an feinem weit burdjbo^rten

C^re oon einem SiaoS unterfdjeiben fönne." 35iefer felbe Sleifenbe wenbet fidj energifd^

gegen bie Übertreibungen, weisen mand)e Beurteiler Ijinterinbifdjer „Silben" fid^ bejüglid?

ber Äörpermerfmale berfelben Eingegeben ^aben. &x finbet fie feinedweg« burdjau« bunfler,

fonbern fdjilbert bie Volowen beS atteffjong als niäjt blo& geller, fonbern audj ^ö^er Qcroad)-.

fen unb fogar im ganjeu förperlia) unb geiftig beffer angelegt. 2)ie Sani im alten £fiampa

werben als weif? (!) von $aut befdjrieben.

G^arafter, geiftige unb moralifdpe Anlage unb ^uSbilbung (äffen brei verfä^iebene

3Iu*prägungen erfennen, weldje wo^l ebenfofefjr von Siaffenunterfdjieben wie von ber ikx-

fdneben^eit beS ÄulturftanbeS bebingt finb. Söenige verfälfdjte 9?aturfinber, wie fie in ben

gebirgigen Seilen von Songfing bis Vinna als 2Hoi, Stieng, Sdjan wohnen, werben als

geregt, arbeitfam, frei^eitSliebenb gefdjilbert. (S^cbrudj unb JDiebfta^l werben bei i&nen
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firengcr geahnbet. 2Wan wirb feine 3bealmenfd)en in ihnen finben, aber ihr fittlidjer 9lb-

ftanb oon bet Sieflanbbeoölferung unb ben ©täbtebewohnern tft {ebenfalls fer)r beträd)tlid).

©autier, ber oier 3Konate bei ben 9M oerlebte, jeidjnet i^n in ben SSorten: „SBährenb

in ber Kolonie, man mag fagen, was man will, nur ein aüerbingS in «Stämme geglieberter

$aufe Ausgeflogener, weggelaufener ©flauen unb bergleid)en ftd) finbet, trifft man in ben

SBälbem eine ruhige, mutige, anfiänbige unb fleifjtge Seoölferung". £ongfingefen, Ana;

miten, ©iamefen, ^Birmanen finb im Vergleiche 511 biefen einfachen 3Renfä)en aerfefct unb an-

gefreffen, ohne ba& bie Äultur fidj in ihnen auch oon ber guten Seite ihrer Ginflüffe jeigte

rote bei ben Gbjnefen. 3m Hufeern biefer SSölfer tritt eine größere Abt)ängigfeit unb Untere

mürftgfeit ^eruor, an meiere (Sf»inefen, 9ttalanen unb jene «Stämme beS Innern ftd) fjäufig

fo wenig gewönnen, baß Äenner fie fdjon baran ju unterfdjeiben im ftanbe finb. £rofebem

fielen fie an eigentlicher Reinheit beS Benehmens, bie SBürbe oorauSfefct, hinter ben Ginne*

fen jurücf, erreichen fie jebodj minbeftenS in 58erfd)lagenl)eit. &en Birmanen, meldte, (wd)

unb nieber, Ieibenfa;aftlidje ^reunbe beS ©d)aufpieleS finb, fagt man nadfj, bafj fie auch im

Seben Äomöbie fpielen, unb bafj e$ ihnen fdjwer falle, ernfte 2>inge ernfl ju nehmen, leid)t

aber, in allen bie Unwahrheit ju fagen. „$n Birma", fagt Ardjibalb ^orbeS, „wirb jebe

£f)ärtgfeit, 00m Regieren bis jum Äorjlbaue, in einer gewiffen nebenläufigen, jufälligen, fpic=

lenben Söeife betrieben unb mit einer Säfftgfeit, als ob ,tempus inexorabile* eine nicht efiftie*

renbe Gtnbtlbung fei 35er .ftanbel fdjeint oon benen, bie Um betreiben, als ein gelegen^

lieber ©djerj betrachtet 51t toerben."—„Seicht fommen, leid)t gehen", lautet ein beliebtes unb

ebenbarum bejeichnenbeS ©pridjwort ber Birmanen. 5Rid)t fef)r roeit Neroon abwetajenb wer*

ben bie ©iamefen gefajilbert als ein milbeS, nicht übermäßig prtnjipieuftrengeS, neugieriges,

fchroafcfjafteS äJolf, baS jum ftrembenoerfefjre ganj gut biSponiert ift unb ebenbcShalb mit

am frühsten bem 2?erfef)re mit ben Europäern fiel) erfd)lofj. 2>urd) bie 9Jtifd)ung biefer £eicb>

lebigfeit mit d)inefifd)em Söerftanbe unb ©rufte finb bie £ongfingefen oieDeidjt baS befte oon

biefen fnnterinbifd)en Bölfern geworben. $)upuis, ber fie aufs genauefte fannte, nennt üe

baS angenefjmfte SBolf beS CftenS unb entwirft folgenbe ©tfnlberung oon ihrem Gharafter:

,/Tie Bewohner oon £ongftng haben einen toeit entwicfeltern Sinn für baS ®efd)äft als bie

Äotfdjinchiuefen, finb aud) thätiger unb hanbeln mit allem, ©ie lieben ben ©clbgeroinn, finb

aber ebenfo eifrig babei, if>n burdbjubriugen, toie if}n ju erwerben, unb an ben nächsten £ag
ju benfen, ift nid)t ifjre ©ad)e. 2)er ^ongfingefe ift oerfdjioenberifd), ift ein großes, forglofeS

Äinb unb ein ^reunb oon ßuftbarfeiten unb feilen; für prunf^afte Zeremonien unb i*ei=

t^enbegängniffe ift ifjm feine ©umme $u l»od). ©onft ift fein ß^arafter bem beS G^inefen

äfmlich, roelcfjer freiltd) mef>r an bie 3ufunft benft unb feinen SJerbienfi nid)t fo unfinnig

oon ftd) toirft. 3)ie £ongfingefeu lieben eS, bei i^ren greunben ju fpeifen, unb geroö^nlid)

oerf)anbeln fie bei 5Tafel iljre Angelegenheiten. 93on 5iatur fmb fie heiter, rounberbar beioeg»

lieh ungetoölmlid) gewanbt, babei offenherjiger als bie 2(namiten/' SBenn über biefe

lefctern befonberS bie franjöfifd)en Urteile minber günftig lauten, fo ift baran ju erinnern,

baß bie Beamten, weldje Ttd) a^ f° gefd)icfte, weil rücffid)tSlofe Diplomaten gejeigt Iw&en,

biefeS Urteil mit beeinfluffen. 33on bem Gharafter ber Slnamiten entwirft @au Itter be

(Slaubrn folgenbe Scfulberung, bie f»d) a"f päbagogifche Erfahrungen ftöfet: ,,©ie teilen mit

ben Ghinefen gro§e, aber allju pafftoe GJelchrigfeit, mehr öebulb als ©cfdjmacf am fernen,

ein ungewöhnliches OebächtniS, welches ohne fiilfe ber ^ntelligenj unb ber UrteilSfraft fid)

hauptfächlich auf bie ©chriftjeichen richtet. Seiben fehlt ber wit7enfd)aftlid)e ©inn, bie flritif,

aber bie Slnamiten eignen ftd) ihn burch Grjiehung an; bie Ghinefen ftnben ftd) in rein

prafttfdjen fragen rafdjer sured)t, fehen aber ntd)t höljcr barüber tjinauS, fie bleiben ©e=

fd)äftsleute, währenb bie Slnamiten barüber hinausgehen fönnen." 3)em öeifte ber Äambo^

bfa)aner fchreibt berfelbe Beobachter ©chwerfälligfeit, aber Ghrlid)feit ju. Oft ift baS ©ort
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wteberholt worben, bic änamiten feien bie granjofen be« Often«. Grawfurb, ber e« nid}t

citiert, fagt boä) aua) ^nl\6)ti oon it)nen, inbem er fte bie luftigflen unter allen Orientalen

nennt unb aufjerbem ^injufügt: „Ser Übergang oon $reube ju Betrübni« unb ju ben

übrigen roibrigen unb unangenehmen @emüt«bewegungeu fdjeint bei ihnen ganj gewöhn^

lieh ju fein, tiefer Übergang ift ebenfo plöfclich wie unerflärbar, unb einem ftremben

muß it)r Setragen in biefer 9lä<ffidr)t gaiu, unoernünftig unb im höcbften @rabe unbeftänbig

erfcheinen." Unb Barrow foutraftiert ba« anamttifd)e unb ba« ehineftfehe 3Bcfcn, inbem

er fagt: „Sie 2tnamiten finb wie bie granjofen immer luftig unb gefchwäfcig, wätjrenb

bie einliefen immer würbcooH auftreten unb fich wenigfien« ben änfd)ein geben, §u benfen.

Bielleicht finb bie Siamefen bie roeiajft geartete biefer Stationen." „Sanft, fdjüchtern, um
überlegt, leid)tl)er$ig, frohfinnig, bem Streite abgeneigt", nannte bie lefctern fdjon $alle=

goif. 9Wan rühmt ihre aJiilbthätigfeit, il;re ftrengere Sluffaffung ber SReligiofität unb tabelt

ihre Unterwürfigfeit unb attju große Bereitwilligfeit, ben fremben, befonber« chinefifcheii,

Ginflüffen nadjjugeben.

Sie Überlegenheit ber 6^ ne f en über alle §tntertnbier ift ein ©egenflanb

häufig wieberfehrenber Betrachtungen bei Beurteilern jeber Nation unb jeben Stanbpunfte«.

©in gerabe hier nur anftreifenber, aber tief in oftafiattfehe« SBefen im allgemeinen fich oer^

fenfenber Beobachter wie Bo wring fanb jroar ben malaoifchen ®runbjug bei ben Siamefen

roefentlieh oerfeinert; allein ihr girni« täufchte ihn nicht über ben ÜWangel jener höh«m
Boüenbung be« äußern aHenfct)en unb feine« ©ebaren«, roic er in China erreicht wirb.

©« liegt ba« nicht bloß in bem 9ieicbtume unb ber faufmännifa)en Shätigteit, welche ben

(Einliefen bis naa) Birma eine auch politifct) einflußreiche Stellung gemährte, fo baß bie

erften europäifct)en ©efanbtfd)aften, welche ben &of oon Slmarapura befugten, in Segens

wart chinefifcher Haufleute empfangen mürben, roeld)e offenbar bie Berater be« §errfcher«

ober feiner IDJinifter in hanbel«politifchen Angelegenheiten waren; bie Überlegenheit ber

d)inefifchen ftultur macht fich oielmehr barin geltenb. 2llle biefe fiänber finb ärmer als

China unb bilden ju biefem als bem ©elb, 3Wacbt, äBiffen unb Äönnen oorjug«meife be*

fitjenben auf. 3h« Regierung ift brüelenber unb wiflfürlicher, bie öffentliche Sicherheit

geringer, ba« ÜKationalgcfühl fchwädjer. G« ift fehr bejeidmenb, baß ju ben auSjeidjnenben

üDierhnalen be« Songlingefen auch bie Borliebe für alte europäifche Uniformen gehört, oon

welcher ber an feine altererbte, prafttfdje Srad)t gewöhnte €r;inefe gar nicht« wiffen will.

Ser Unterfchieb geht bi« in« ftleine. 2i5ir nennen ben Ghinefen fcljmu&ig, aber wir hören

§armanb fagen: „3n Sachen ber 9teinlicr>fcit fteht ber änamit oon allen Bölfcrn faft ju

unterft unb unterfcheibet fict) barin wefeutlich oon feinem chinefifd)en 9la$bat". 2lu« China

flammt enblich oor allem ba«, wa« im öftlichen unb {üblichen fcinterinbien SBiffenfchaft ge^

nannt wirb. 9iod) in Slnam fefot fia) ber ganje Bücherfct)afe eine« ©elehrten au« ein paar

Schriften be« Äonfuciu« unb einigen gleichfall« chinefifchen äBerfen über 2)lebi$in, Slfirologie

unb bergleiehen jufammen. Sie fiamefifche BeUetriftif r)at oerfchiebene Überfefcungen au«

bem ©hinefifchen aufgenommen unb jeigt auch in ihrem Stile oon borther gefommene

Cinflüffe; ber „Safof" ober „Samfof" („ftrieg ber brei 9ieict)e") ift fogar mehrfach in« Sia=

mefifche übertragen. Sie chinefifche Sprache nimmt in fcinterinbien bie Stelle einer ftultur*

fprache ein. Sie wirb weithin oerftanben, wenn nicht gefprochen, fo boch burch bie Bebeutung

ber ^ieroglophen gefchrieben. Sie Slnamiten oerfteheu Ghinefifch oiel leichter al« SDtol. @au=
tier behauptet fogar, ein 2lnamit fönne nie SJioi fprechen. 3Kit großer 3)iüt)e oerbrängen

bie ^ranjofen allmählich mit unfern einfachen Buchftaben, welche burch einige ätecente be^

reichert würben, bie 90,000 chinefifchen Sdhrift^chen au« ben Schulen 9Heber*Äotfchinchina«.

2öährenb ba« 2luamitifct)e bie 9Jhffe ferner erlernbarer Slccente mit bem Chinefifchen teilt/

wirb bie fhnterifche Sprache recto tono gefprochen. $ier betreten wir bereit« ba« inbifd)e
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ßitteraturgebiet, benn bie fiitteratur bcr Äfjmer befielt aus ptjilofophifcljen unb rcligiöfen

Herfen in ber ^altfprache, welche ber Erabition nach auS 3nbien flammen. Auch ©irma,

beffen Spraye Dielen nichtbirmanifchen ©ölfern beS weftlichen fttnterinbien als ©erfehrS;

fprache bient, benufet inbifdje Schrift, unb feine fiitteratur nährt ftaj auS inbifdjen Quellen.

35ie hinterinbifche Äunft war befonberS in Ard)itefturwerfen einfl auf einer ganj am
bern &öc)e. SDoeh beftimmte biefe tiberall, wo Spuren f»(h erfennen laffen, ber inbifche Gilt;

ffafc, bem f)ier aHerbtngS ungewöhnlich gtinftige ©ebingungen entgegenfamen. ©ollfomtnen

gerechtfertigt fief)t man heute bie Söorte, welche $erguffon ben bamals neuentbeeften

Ruinen oon Äambobfcha wibmete: „Seit ber Aufbecfung ber affnriidjen Stuinen ift bie <Snt=

beefung ber verfallenen Stäbte ÄambobfdjaS bie wiebtigfte £I)atfa$e in bcr Äunilgefdncbte

beS Orients". 2Bir haben oon biefen ©auwerfen früher gefprodjen, fo bafi eine erneute 93e=

tradjtung fiberflüffig ift. (©gl. S. 414 f.) Auch ©irma unb Stam weifen großartige Sau*

refte au« alter 3eit auf. Sie haben Anregungen feiten« ber inbifdjen Kolonie in Äambobfifja

empfangen, aber es tyxtfty bei ihnen wentgfteuS in bcr ©aufunft mehr baS Scharfe, fcarte,

$f>antaftifdf)e unb Unmahrfchetnlicbe als baS 2Beid)e, 3Kajcftärifdf»e unb 23al;re. ©ine wilbe,

ungejähmte ^Jhantafie brängt fidj überall oor, wo nicht, maS beute in ber SHebrjahl bcr

<5äÜe gilt, bie ©eräufjerliccjung bie ©ebanfen ertötet, (Srawfurb oergleicf>t bie firchliche

Äunft SiamS mit berjenigen ber ßeolonefen, inbem er fagt: ber fdjönen unb impo;

fanten ©auart ihrer TtagobaS foroie in ben unjäbligen ©ubbbabilbern oon Xfyon, Stein,

eifenbcin, ®vs, §olj, ©olb unb Silber geigen ftd) bie fefrtem ftetS als oiel beffere Äünftler

unb ©aumeifter; ber ftamefifchc Tempel mit feinem Seia^tume an £änbclei unb Flitter*

golb au« einer dnnefifäjcn ©übe erinnert mit feinen 300 ©ilbern mcl;r an Äinberfpiek

jeug als an einen Ort ber Anbacht, währenb bie Tempel oon Äanbi burch gefchtefte Ver-

teilung oon Sicht unb Statten ober burch bie jwedfmäßige Aufhellung eine« ober meiftenS

einiger gut gearbeiteter ©Uber eine jugleid) feierliche, majeftätifche unb einbrudtSooHe 3Sir=

fung heroorbringen". gRan finbet bie fpätern inbifdjen Spuren in Siam, wohin beim Sin-

fen ber SHaajt ÄambobfajaS bcr Sdjwerpunft ber Äulturentwicfelung im füblichen hinter

inbien fiaj ocrlegt hatte. $ie in bcr Ausführung feineSwegS feinen, aber im Öefamteinbrutf

ebenfo großartigen wie grajiöfen ®(ocfeupnramibentürme oon Ajutlua, ber alten fiameftfdjen

&auptftabt, fnüpfen an bie fpätern ©ntwicfelungen ber flnnertfcben 2lrd;iteftur an. 3n ben

frcnelierten türmen oon Sljutbia glaubt man gerabeju bic 9)lotioe oon 3lngfor SBatjt un=

oeränbert roieber auferftc^en ju fet;en.

23cnn bie inbifc^e ©ertoanbtfcl)aft ber ft)merifa)en Äunft über allem 3weifcl feftftcbt,

fo ift bagegen ifire Entfaltung in biefen füblia)en ©ejirfen ^intcrinbicnS unb niajt minber

ber 5Beg bunfel, ben fie einfa)lug, um oon ^nbien luerfjcr jU roanbcrn. 25a« natürliche

£urct)gangä(anb fd)eint ©irma ju fein, aber bie altern bmuaniferjen ©auten in ben auf-

einanber folgenben jgauptftäbten ©irma«: Za-Zim (5.— 11. 3ahrl)unbert n. &i)x.), Wlt-

pagan (1. ^ahrlmnbert), ^ßrome (5. Sa^rliunbcrt o. <E\)t.) finb uns noch nicht hinteicf>enb

betannt, um biefer oon äBeften nach Dften Tich ausbreiteten ©eroegung Schritt für Schritt

folgen ju tonnen. 9iur auf Heinere eigentümlichfeiten, wie j. ©. bie ©orliebe, mit welcher

in ©irma ber Spifcbogen angeroanbt roirb, unb welche oon ^erguff on als Äonfeciuenj beö

SactfteinbaueS betrachtet wirb, ift gelegentlich aufmerffam gemacht worben. Xie Hoffnung,

inÄambobfcha felbjt ältere ©auten als fhmerifche ju ftnben, ift bis tyutc faum für erfüllt

ju halten. 2i$aS an ber thmerifchen Äunft origineQ ift: bic großartige Anlage, mit ihrem

oon Säulen, bie ben ShtirftmS tragen, umgebenen ©ingangSthore unb ben pilaftergetragenen

GJiebeln, bie ©oUenbung ber Arbeit oor allem in ben Sfulpturen tritt, unmittelbar, olntc

Taften unb ©erfuch, uns entgegen. Xtv Äcrn, baS SBefeu, bcr ©orwurf bcr thmerifchcti

Äunft behält inbifchen (Shoraftcr, bie ^onn aber erfährt Ginflüffe, welche umgcftaltenb wirfen.
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Dftaficttijd&e ©infltiffe haben nicht oermocht, ben garbenftnn ber &interinbier mehr ju

fultuneren, als mir eS in $nbien erreicht fehen. 2Mc Birmanen malen jwar ölumen,

bleiben aber in biefer Äunft weit hinter ihren d^ineftf^en 2Ruflern jurüd. 3n Siam finb

eS ^auptfäd^Hc^ ©hinefen, meldte bie bubbhiftifchen Tempel mit ben oft fel>r laSrioen $>ar--

ftellungen ber Strafen unb Belohnungen im 3;enfeitS ausmalen.

Xit %xad)t ber Hnamiten ift in ben beffern Stänben burch eine turbanartige 9Wü$e

oon fajroarjem Ärepp bei Männern unb meifeem bei grauen unb eine lange Sunifa mit

fefjr weiten Ärmeln, bie auf ber Seite ber iöruft gefnöpft wirb, bezeichnet. SHefeS Qfc

roanb tragen beibe ©efchlechter, ebenfo bie gleiten weiten Söeinfleiber. 3ur Staatstradrt

ber SHänner gehört nod) eine enge Sßefte mit ftehenbem fragen. Sttderei unb ©olbpufc

werben meift oermieben. Sie oorgefdjriebenen Weiber ber oerfchiebenen 9)lanbarinenflaften

tragen naaj dunefifchem 2)iufter fombolifche Eierbilber eingeftidt, unb bie Stoffe ju benfelben

werben aus ß^ina eingeführt, eigentümlich ift bie Äopfbebecfung anämischer höherer

SHanbarinen, welche aus einer fchmarjen, mit »ergolbeten Ornamenten oerfehenen Äapoe

bejteht, welche bie in einen Änoten gefchlungenen langen §aare bebedt unb hinten an jeber

Seite ein fchmaleS, V« m langet unb horizontal abftehenbeS ftlügelchen hot; baSfelbe ift

von ©aje, mit ©olbfäben geftidt unb ähnelt ben leichten Schwingen ber i'ibelien. Sie

oier niebem 9iangflaffen tragen ein ähnliche* Ääppdjen ohne glugel. Um bie Xaifle liegt

ein reifenförmiger ©ürtel mit mehr ober weniger fofibaren Steinen, unb an ben güjjen

tragen fie dnnefifche Schuhe mit biden weiften Sohlen. SSerooaftänbigt wirb bie« Äoftüm

burch eine fehr bide ©Ifenbeintafel, welche mit gefa)lof)enen &änben oor ber ©ruft gehalten

wirb, ober eine Heinere Eafel gleicher 21rt, welche um ben §alS gehängt wirb unb baS

Slbjeichen ihrer Stellung ijt. 3U Dcn 3e^cn tyotyn Monges gehören Segleiter, welche

bie unentbehrlichen 3)inge, wie pfeife, 93etelbüchfe, Rapier, Schreibzeug unb £heeferoicc,

tragen. (Sin SDiilitärmanbarin läfjt fia) aufeerbem feinen Säbel in einer hölzernen, mit

Perlmutter eingelegten Scheibe oorauftragen. 3luf ber inbifchen Seite ber fcalbinfel finbet

man bei ben Siamefen bie weiten SJeinfleiber ber Sübinbier unb 9Halauen mit Schärpe,

ju benen ein um bie Söruft geflogenes £ud) (Sari ber §inbu) fommt, ebenfo bie golb=

geftidten Srofatjaden unb fleine helmartige ftappen oon fchwarzem Samt ober Seibe mit

oergolbeten 3i*raten. 2luch bie grofjen Xurbane ber Schon, aus 15 m langen, wie aQe

©eroänber bicfeS Golfes, bunfel inbigoblauen Büchern beftehenb, erinnern an ^nbien. Gin

hanbbreiteS Stüd 93aumwollenjeug um bie Ruften ber 2Wänner, ein fümmerlicheS Untere

rödeheu bei ben 2i>eibern, an beffen Stelle in harter Slrbeit unb bei heifjem JBktter ein lunj

ten herabljängenber Wappen tritt, finb bie Äleibung tiefer ftehenber Stämme, wie ber 3Jtot,

Äha, Stieng unb anbrer. 311* Schmud tommen h*»}« fcalsbänber oon ©laSperlen unb

SJiufcheln, bünne fupferne ober meffingene Glinge, nach ^egerweife bia)t äbereinanber gfc

fdwben an ben SBorberarmen, unb, baS äußerliche &auptmerfmal ber Unterfdjeibung oon ben

3ioilifiertern Stämmen, ein Dhrpflod oon $olj ober 9RetaH, ben aber freilich aua) bie tiefet

ftehenben £aoS ber öftlichften ©ebiete nicht oerfchmähen. ©ine fleine 2Öefic in ber 2trt ber

malamfchen, welche bie Leiber ber Äha tragen, ift mehr Schmud als Äleibung. ©olb in

bei manchen oon biefen Stämmen, wie ben 2Hot, gan} unbefannt unb Silber faum mehr

gefchäfet als baS weitoerbreitete, auch jum Sdmvude allgemein oerwenbete Äupfer.

3um 3°Pfc h^öen felbft bie ^ongfingefen fidj nicht bequemt, fonbern faffen baS frei

wachfenbe ^oar am Sßirbel in eine Spange jufammen, währenb bie Siamefen e* ju einer

ilrone jufammenfeheren unb auffteifen, bie ben Wirbel bebedt unb bei ben Söeibem in §lam^

menform unb mit einer 3)ietaünabel getragen wirb, ©ie Slnamiten »ergrö&ern, wenn nötig,

biefen Schopf burch fünftlich hergcfteUte äöülfte, welche man auf ben 9)lärften in SJienge feiU

bieten fieht. Ser S8artwud)S ift jwar bei 3lnamiten im ganjen nia;t ftärfer als bei Siamefen,
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aber wenn man Ober bic laotifße ©renje naß 3tnam fommt, begegnet man mit (Staunen

ben tärglißen, aber gepflegten Äinn* unb Sßnurrbärtßen, bie in Siam unb £ao« fehlen.

Sie weitoerbreitete, befonber« bei ben Sßan feljr Iwß entwidelte gleßtinbuftrie liefert

Stroms unb SafU)üte ber manmgfalttgften gormen, meldte anftatt ber Sßirme gegen Sonne
unb Siegen getragen werben. Sa« ^äufigft angewanbte 9Raterial ifl ben blättern ber gäßer*

palme entnommen, ©er §ut anamitifßer Männer ift fegeiförmig unb bebedt wie ein

Stßtlofßer ben Äopf bi« ju ben Sßultern herab, ber ber grauen ift breit unb flacr) unb

gleißt bem Sedel einer großen, runben Sßaßtel. 2lm 9ianbe be«felben fmb jwei lange,

in Cuafien enbigenbe Seibenbänber befefhgt, meldte bi« unter bie Äniee hinabreißen, unb

im Soben ein fleiner Spiegel, worin ber Stufcer feine formalen äugen, feine fleine Siafe

unb bie oom Setelfauen gefßwärjten 3al)ne betounbem fann. Ser SWifjbrauß europäifßer

Uniformen ift im ©üben unb SBeften, nißt aber im Dfien burßgebrungen, wie überall, wo
bie ßinefifße Äultur ftß aufregt hält, ©in europäifße« &emb über bem feibenen Staat«;

fleibe fann man aber im Innern bie £ao«häuptlinge tragen fehlen.

Ser Sßmud ift niemals übermäßig reiß. Stuß wohlfmbenbe Stnamitinnen fennt

man oft nur an jroei Sernfteinfugeln, bie fie in ben Dhren tragen, ober an Stetten oon

Silber unb Sernftein, benen eine ^eilfamc Straft jugefßrieben wirb, we«halb fie angeb=

liß oon Männern wäfjrenb ber Sßwangerfßaft ihrer Sßeiber getragen werben. UJfanba*

rinen tragen Stinge, unb roo bie Suju«gefeöe Ghina« feine (Geltung haben, bie ben 2lna;

miten au« bem Solfe auß ba« fragen oon Seibe oerbieten, ba ftoljieren auß bie Sößter

ber SKrmcn mit großen fübernen gingerringen, wie wir fie auf ben Silbern oon Äotfßtn:

ßtnefinnen fetyen. Übermäßig lange Kogel, befonber« an ber linfen &anb, finb ein ftenn»

jeidien be« Stange« unb ber ©elehrfamfeit. Sie jaf)llofen fupfernen Knöpfe, mit weißen

im nflrblißen £ao« bie Suntfen gefnöpft werben, finb auß al« Sßmud anjufetyen. Sie

itättowterung war einft weit oerbreitet. Sie Slnamiten behaupten, fie Ratten biefelbe auf

Sefehl eine« König« oor langer 3eit angewanbt, um ben Seeungeheuern äfmliß ju wer*

ben, benen fie beim gifßfange begegneten, unb um biefe §u täufßen. fceute ift fie, ab=

gefehen oon fleinem Söllern, nur noß bei ben £ao« fet)r oerbreitet, wo fie in poltmefifßer

3öeife burß oerbunbene Stabein bewirft wirb, grüner teilte man wohl bie Seroofjner bc«

£ao$lanbe£ in Sattowierte unb Untöttowierte unb jene erftern in folße mit grüner unb

folße mit fßwarjer Sättowierung. Sa bie Sitte im Serfßwinben, bebeutet biefe AlaffU

fifation nißt oiel. Sei ben ©üeo oon Storblao« finbet man Sieute, bereit Körper mit

Xättowierung bebedt ift wie ber ber SJtarfefaner. Sei ben flauen fmb nur bie grauen tätto-

roiert, bei ben Sahog wirb nur bie Oberlippe mit biefem Sßmude bebaßt. gufjocrflei:

nerung fommt fßon in Songfing nißt ober nur feiten oor. Sefßneibung wirb felbftoer-

ftänbliß bei SRohammebanern, aufjerbem aber bei Gf)am unb einigen Urnen benaßbarten

Stämmen geübt. 3a$nfeu
*

un9 un^ h10** oermittelft Steinen wirb oon ben Sabjiar unb

anbem „wilben Stämmen'' $interinbten« berißtet.

Sie Sewaffnung trägt in ben Dftrcißen ßincfifßen Gf>arafter. Sinb boß oft

genug ßinefifße $eere \)itx über bie ©renken gebrungen. Sie Slnamiten fmb ßinefifß

uniformiert, Siuntengewehr unb fianje finb wie in ßlnna ihre föauptwaffen. Sogen unb ^fcil

finb in Hbnalmte. Si« oor fu^em begegnete man auß Sruppen mit ooalen Xieberfßilben

von jroei Srittel Körperhöhe, bie ein SRefl alter Kriegführung waren. Unoerinetbliß unb

in Griebenfetten an SBißtigfeit alle SBaffen übertreffenb ift ba« Sambudröhrßen, mit

weißem bie Solbaten angefeuert unb beftraft werben, unb ba« überhaupt in änam eine

fo grofee Stolle fpielt, ba| e« fein lebenbe« SBefen in 2lnam gab, bem nißt ba« pfeifen

be« Sambu«röl)rßen« ein oertrauter Son wäre. 2luß hier gibt e« urfprüngliß, fowenig

wie in tyina, eine gefßloffene, bewaffnete 3)kßt.



$interin*ter.

$>ic oerbreitetfte unb beliebteste SBaffc, bie unjertrennlidie Segleiterin ber Strieger be3

5Uw= unb 9Woi|iamme3, ifl bie 2lrmbruft, oon roeldjer in roofjlauägejtatteten Käufern mau

eine große für Glefanten unb eine Heinere für §irfä)e, 9*el>e unb bergleidjen finbet. 9)JiniQ-

tur--2lrmbrüfle bienen als fltnberfpieljcug unb vielleicht auä) ben 3auberärjten. 2)ie Pfeile

tragen Gifenfptfcen, reelle mandjmal oergiftet fein follen. $er Äöd)er ift aus Sambu3ro()r,

unb if)n fdjmürfen oft fä)öne ©dmifeereien, roeldje aud) bei ben Stieng inbifdjen Gfwrafter

tragen, ©in ftarfer Spiefj bient bei ber $agb auf grofce £iere als lefeter SHüdljalt. £anjen

mit geftümmtem 2Jieffer als ftlinge bienen bem Angriffe. Gin fäbelartigeS, fdnoad) ge^

bogeneS 3Heffer bient cbenforoof)l im Kampfe rote jum 2)urd)l)auen bed ©eftrfippeS; ein

fletncreS, bold>artige£ 9Jicifer mit frummem ©riffe toirb im ©ürtel getragen, $ie ©efäjid-

lidjfeit im Stießen mit Der ärmbruft fdnlbert fcarmanb bei ben Äfw als Ijeroorragenb.

Gr faf) auf 15—20 Stritt einen Sambuäpfeil o&ne Gifen ein Srett oon 1 cm £itfe

burd)bof>ren, bod) gelang es tym niäjt, roaS bie Äf)a in ber fürjeften 3eit fertig brauten,

eine ber 2lrmbrüfte ju fpanneu.

£a$ Sdwfcmotio ift überall in 35orf* unb §auäanlage roirffam. ^ßaliffaben unb

^ornjäune mit oerrammelten Xfroren fdjliefjen bie Dörfer ein. SambuSftadjcln, bie im

©rafc oerfledt werben, machen jeben 3u9an9 unfidjer unb liegen felbft um bie §äufer Ijenim

jerftreut. §m Mtclpunfte beö fleinen, oon ben Kütten umfdjloffenen ^lafces ergebt ftdj

auf einem abgefdjnittenen Saumftamme unb brei ^fätjlen für ben jur Siac&tjeit 2£aa>

fjaltenben eine flcine Plattform. 2llle biefe Sorridjtungen bienen aber nia)t $um (Sdnifcc

gegen roilbe friere, fonbern gegen bie
s
JJienfdjcn. ^fafjlbau ift roeit oerbreitet. 2>er %iw

mit lebt großenteils entioeber auf bem SBaffer ober auf bem ©flamme. (3Morice.) G£

fommen baju bie Sdnifcmittel gegen ©eifler, roeldjc Seudjen unb anbreS Unl)ei( bringen.

Smulette fangen an Säumen unb Stangen, unb feine SBaumrooflfäben, bie um* £adj

gefpannt finb, leiten in fleine Sanbljäufdjen. Slu« gurdjt, Übled in« £orf ju bringen,

lefjnen bie i'eute felbft ab, ©efdjenfe an$unel;men.

Gigcntlidje Dörfer, b. f). Slnfammlungen oon Käufern unb Kütten, beren 3öf)l fein«

ganj geringe ift, finben fidj nur in ben bitter beoölferten anamitifdjen, fiamefifdjen unb

birmanifdjen ©elänben. Xie äöofjnorte ber Sßilben uerbtenen nur Steiler genannt ju roer:

ben, fyödjfiend liegen einige berfelbcn nafje genug beifammen, um eine ©ruppe ju bilben.

Gin elenbeS, roenn aud) oerpaliffabterteS SU)a=$orf neben einem J8ao8*2>orfe mit feinen

AtofoSpalmcn unb Mangobäumen unb feiner unoermeiblid;en ^agobe inmitten einer glatt

gefdjlagenen £cune madjt ben Gtnbrud einer bloßen 3igeuneranfiebelung. 2>ie jafjllofen

Gf)inefeuniebcrlaffungen erfennt man an bem folibern Saite, benn ber Gl)inefe jieljt audj luer

Stein unb SJiörtel oor. Xk Dörfer ber SiHlben finb fef>r cinfad) unb befteljen meift nidjt

au^ otclen Kütten. 9iur bie Sefeftigungeu geben il)ncn einen nid;t ganj oergänglid;en unb

nidjt allju lorfern Gljarafter. !3>er ^>fal)lbau Dominiert in irgenb einem ©rabe alle §au&
bauten, unb bie 2M unb Hlja rooljnen mandjmal ^auS^od) auf fajroanfen ^Jfäl)len ober ber

Ärone beraubten Saumflammen. $l)re Kütten befte^en auö einem lorfern ©erüfte, ba5 mit

Slättem unb dlotyt oerfdmlt ift. $te söalfen fmb bei beifern Käufern gefd^niöt. Xie 9yänbe

ftcljcn nidjt gerabe, fonbern finb einroärts geneigt. Son einem faum gefd^üßten ^aume, ber

ilüdje, 2lrbeitö- unb Sdjlafraum jugleid; barftellen mu§, erweitert fidi bei Sölfem, bie in

größerer ©idjer^eit unb bamit befferm äßoljlftanbe leben, roie j. SJ. ben Rf)a S5uon, bie ^auls

anläge 3U einer 2lrt oon ^amilienljütte, toela)e ben ^nnenraum in jroei oorbere Üängdgelaffe

unb ein l)intere$ Oucrgemad) teilt. 3m ledern fiel)t ein 2lltar, eö ift ba$ fogenannte 3immer

ber
s
l>orfaf)ren; ba$ eine ber erftern nimmt bie Äüdje mit je nad; ber bet 3"foff«"

einem ober mehreren gerben ein, ba3 anbre ift burd; Duerfd)eiberoänbe in fo oiel ©djlaf-

räume geteilt, roie gamilien in ber glitte rooljnen. Gine ä(|nlia)e Ginrid;tung ber ©o^nftätten
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begegnet man bei ben £aoS unb ben Slo!, nur baß einmal bie Sdjlafftätteu fdjärfer ge^

trennt finb als baS anbre 3Jtol. ©in fold)eS &auS ift bei ben 2Hot am $ongttai 30—40 m
lang, 15 m breit, unb ber ftußboben liegt 2— 3 m über ber Grbe. SRingS um baSfelbc

fteben SJorratSfjütten, oft in größerer Qatyl, bie no(*> työfjer auf ^fäljlen ftefyen, unb im

bidjtefien, abgelegenften Sßalbe begegnet man wobt Meinen Kütten biefer 2lrt, wcld)e baS

Koftbarjte beS SeftfeeS einer $amilie ober eines (SlanS bewahren.

911« Stäbtd)en fönnen Ortfd)aften bejeidjnet werben, in benen ein SRiung ftd) ergebt,

wie fic im SaoSlanbe bie 3)iittelpunfte ber ftamefifdjen Verwaltung be$eid)nen. ©ine foIcr>c

Stabt im £orfe befielt aus einem aus 3 m froren Srettern gebilbeten ^aliffabenoierede

oon etwa 80 m «Seitenlänge, in weldjem beffere Käufer als bie ber gewöljulidjen £eute

flehen. Sie rufjen auf frönen gefd)ni(}ten Salfen unb fiaben fpi&e $äd)er, bie mit jiegel=

förmig übereinanber liegenben Srettcrn gebedt ftnb. %n biefer 2lnlage offenbart fta) eine

d)inefifd)e Stilrid)tung, bie aud) in ber Serjierung ber £f>ore bis §u2 unb Saigon fid)

auSfpridjt. $aS Silb ber Gitabeüe oon fcue" mit 3 km langen Ouabratfeiten, über beren

3innen feine ^agobe, fein Monument, nur fax unb ba ber girft eines grauen $ad)eS,

ein grüner Saum fyeroorragt, ift ganj dnneftfd). 2lud) in Siam ift bie d)inefifd)c Untcr=

abteilung ber Stäbte nad) if>rer Stellung als ^rooinjj ober SejirfSljauptfläbte burd)ge=

füfjrt. Saffaf ift 3. 93. SDJiung als ^ßrooin$ialf)auptort. Sie tjänfioe Verlegung ber §aupt=

ftäbte, weld)e Sirma im fiaufe biefeS 3al)rf)unbertS oon brei oerfd)iebenen SJItttelpunften

aus (Slmarapura, 3loa unb SKanbalai) regieren lieg, ift nid)t ^arafterifhfd) (jinterinbifcf),

fonbern gehört ber Kulturftufe an. (Vgl. oben, S. 436.) (Stjina ift aud) über biefe «Stufe

roeggefd)ritten, unb Stäbte oon ber Öröße tmb Dauerfjaftigfeit ber djinefifdjen Unionen:

ftäbte Ijat §interinbten md)t aufjuwetfen. Sangfof ift, wiewofjl eS gewiß nid)t 4,100,000

©inwobner jäfjlt, roie ©fifclaff oor 50 3af)ren annahm, fonbern efjer 100,000, roie

ßtawf urb meinte, bie größte Stabt ^interinbienS. Sie ift im wafyrftcu Sinne beS 2Borte8

eine glußftabt. SDie größten <ßanbelSl)äufer unb Kaufläben liegen auf flößen ober fteljen

auf 93fäf)(en im 2>lenam, ber mit feinen SRebenwaffern bie belebteften Straßen barftellt.

9iod) jur 3eit, als Kämpfer fein Eagebud) ber ftamefifd)en Steife führte, roar SXjutr;ta

bie §auptftabt unb ©angfof nur ein fleiner Kompler, oon ftaftoreien unb SDarenfjäufern.

2>em 21derbaue liegen alle melir ober weniger jioilifiertcn Völfer föintcrinbienS naljeju

mit gleichem ©ifer ob. 2Jie 2lnamiten faufen SRetS oon ben UJiol, unb ben Sd)an glüden

fünftlicf)e Semäfferung unb £f)eebau beffer als iljren Herren, ben Sirmanen, fo baß jene fogar

£fjee nad) (Sluna ausführen. $ie fiaoS ^aben u)ren äßilben, bie fie unterworfen Ijaben, bie

<ßfttd)t auferlegt, für Tie ben 3ieiS ju bauen. Unb jene fleigen in ber gebotenen 3eit lunab in

bie ebene unb bewohnen biefclbe, bis biefe ^3flid)t erfüllt ift. Sljnlid) benufeen bie anamiti*

fd^en Emigranten im fianbe ber 3Jtot biefeS 5ßolf jum 9ieiSbauc unb jur Anlage oon Obftpflan'

jungen auf 9?eulanb, baS fie burä) biefe iljnen faft wie Sflaoen unterworfenen „Silben" erft

lichten lajfen. 3üer 9ieiSbau bominiert alle anbern Kulturen. Brögbern gcrabe in iljm bie

eingeroanberten €^inefen ftd) roeniger betljätigen als auf anbern (Gebieten beS SldcrbaueS, ift

bo<^ im Dften ber ajinerif^e (Sfjarafter ber Äulturroeife unoerfennbar. 3u Äotfa)ind)ina ftnb

oier fünftel beS fianbeS mit 9ieiS bebaut. 5Con ber 3luSful)r oon 1868 waren fogar bau

aöerte nadj 74,6 Sßrojent JReiS. 2)er meifte gebt nad; ßljina (55,500 Tonnen im a\u

gegebenen Qafyre), weniger über Singapur nad) Guropa. ®iefc Sorte ift bebeutenb beffer

als Siam^eiS. 2lud) Siam, wo inbeffeit bie Kultur eine oiel weniger intenfioe ift (faum

ein Siertel beS ßanbeS foll fidj in Siam unter Kultur befutben, oom frud)tbarcn 9)ienams

tr)a(e foll nur bie ^älfte angebaut fein), führte einft beträd)tlid)e Mengen nad) G^tna aus,

bie allerbingS fofort nad) ber Secnbigung ber Xaipingreoolution, als baS alte Meid) ^rieben

gewonnen Ijatt« unb feine ÜiebUngSarbeü, ben Slderbau, wieber in alter 2luSbelmuiig

Söltrriant«. HL 31

Digitized by Google



482 §tnterinbter.

aufnehmen fonute, geringer würben. 3Me Slusfuhr nach Guropa würbe bafür gleichzeitig

größer, unb bie oor 20 fahren auf nur 3 1
/« Millionen Sßiful gefcbäfcte 9tet«ernte hat fich ftarf

oermehrt. Man untertreibet hier $clb= unb ©artenrei«. tiefer wirb umgepflanzt, jener

nic^t. 2Me Sobcnuerhältniffe begünftigen ben Reisbau fo fehr, baß oon onbern Qetreiben nur

in ben nörblichen i>ao«länbern ber Mai« einigermaßen in« ®ewid)t fällt. 9ici« ift nic^t bloß

§auptau«fuhr:, fonbern auch $auptnahrung«mittel, unb man bat, wohl niä)t mit großem

Siechte, bie Schlaffheit ber Siamefen feinem oorwiegenben Öenuffe sufebreiben wollen. Sud)

im tongfingefijchen itieflanbe werben jwei 9iei«ernten im 3Qhre gewonnen, bod) roirfen hier

bie oerheerenben Überfcbwemmungen be« Songfa oft oerberbltd) ein, trofc ber Seiche oon

7— 8 m &öhe, buret) welche in ber Siegel ©nippen oon Dörfern fich gemeinfam gefd)ü&t

haben, unb auf benen, wie auf Straßen, ber äfcrfehr ftch bewegt. £er Ülcferbau ift auch in

Slnam in hoher S3lüte. Gin franjöfifcber 9teifenber nennt e« „ein fonnenbefchienene« #anb

oofl 5Rei«felber, SBatatenpflanjungen, Maulbeerbäume, SRijinu« unb Mai«, wo überall

Mcnfchen graben, (jaden, SBaffer tragen'', unb preift ben Sieidjtum an Dörfern, bie im

Schatten von 2lrefa: unb Äofo«palmen liegen, &ter bilbet auch bie ölreierje 33anfu(nuß

(Aleurites triloba) einen jQauptgegenftanb be« 2lnbaue«. Xfyez rofrb im nörblichen 91nam

unb in Songfing gebaut, ergibt aber nirgenb« ein ber d)iueftfd)eu spflanje ähnliche« ^robuft,

fo baß wohlhabenbe i'eute hier nur importierten trinfen. Gbenfo ift bie tongfingeüfebe

Seibe weniger gefdjäfct, baher billiger al« bie chinefifche. ©anj wie in Ghina werben bie

Stämme ber Sieidfclber unb bie SBaumroollfelber mit Maulbeeren bepflanjt. 3uc^erroh t:

pflanjungen finb metftenteil« in chinefifd)en Rauben. Sie Glnnefen wanbern jährlich in großer

3at)l oon 21moo ein unb pachten ftch für geringen 3abre«lobn Sanb. Sa« 3uct*rrohr/

weldjc« fie felbft erzeugen, verlaufen fte an bie 33efifcer oon 3nctermühlen. früher betrieben

fic auch btefe in großer 3af)l/ boch fonnte il;re primitioe Mafdnnerie mit ber europäifchen nicht

lange fonfurriercu. 3n Siam ift ber 21nbau be« 3udcrrohre$ noch Kh* jung. 2Benig über

30 ^ahre ftnb ocrfloffen, feitbem ba« erfte 3ucferrohr in biefem Äönigreiche angepflanjt

würbe
; jefct aber berechnet man bie jährliche Ausfuhr be« 3ncfcr« auf mehr al« 100,000

3entuer. Gbenfo wie ber be« 3ua
*
err°hrc« ift auch ber Sßfcffcrbau in Siam wefentlich in

d)inefifchen föänben. G« gilt ba« (bleiche oon bemjenigen ber 3i>ntfaffie unb be« ^nbigo« in

Songfing unb ber Äarbamome in Siam. 91Ue biefe Grträgniffe, ebenfo wie bie foftbaren

&öljcr Siam«, gingen bt« jur Eröffnung Siam« für ben europäifchen §anbel nach China.

Leiber ift bura) ba« $acbt: unb Monopolunroefen, welche« j. 33. in Siam nicht bloß bie

einjelne Mofo«palme, fonbern für fich wieber bie 3«hl ber Äofo«nfiffe, bie Menge be« Cle«,

enblich fogar bie au« ^almenrippen gefertigten &efen befteuert, ber Sieferbau fchwer gebrüeft.

Selbft ber iHeiebau ging hier jurücf. $n ben legten fahren glüefte e« enblich ben Ver-

tretern ber europäifchen Mächte, be« ftaubel« wegen bie Slnwenbung einer beftimmten Siegel

ber s}kd)t-- unb Stcueranfäfce, bei ben wichtigften ^Srobuften wenigften«, burcbjufefcen.

Ginen eignen, wichtigen 3weig ber 2iMrtfchaft biefer Sölfer bebingt ihre Teilnahme

an ben großartigen £ol$fd)lägcn in ben Duellgcbieten unb an ben Oberläufen befonberä

ber meftlichen Ströme, wie be« Salmen unb 3Jienam. 2:cafholj in erfter fiinie, Gbcn^ unb

Sanbellwlj, Slgila (^oljoon Aguillaria Agallocha) ftnb ©egenftanb biefer ^"bufirie.

^aftian erjählt braftifd) oon ben 2:eafl;ol3fd)lägern oom Schau: unb iiao«ftamme, feiten auch

Siamefen unb Birmanen, im einfamen 2Balbgcbicte 3wifcheu bem Salwenffuife unb Mcnam,
benen bie Gfjinefcn Siranntwein, 2abaf unb anbre £uni«artifel brachten, um jugleich bie

sJioUen oon Groupier« bei ihren uadjtlichen Spielgelagen §u fpielen, wo Tie ,,ba« im Äreife

befmblidje ©elb balb in ihre Saferen jufammengefcharrt hatten". Sie Mot bringen au«

ihren Kälbern auf bie anamitifchen 3)»ärfte maffioe ^oljräber für öüffelwagen, ^arj=

facfclu, ocrfdjiebcne ^arje unb Öummiharje, hauptfächlich aber Ginbäume, welche auf bem
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27torfte oon Sienf)oa 180 ^piafler löfen. Ter $flug ift faft allgemein befannt. Tie fd&roerere

d&inefifdie ^adfe, roeldje ber europäifajen ä&nlicb. ift, fmt bura) bie Gf)inefen Verbreitung

im nörblidffen ftinterinbien gefunben. Ta3 einrjetnitfd^e Söerfyeug ift für grünblidje Arbeit

ju leidet. Tie ftfja benufeen als Stdferroerfjeug 311m ©infdflagen oon ©aatlödfjern unb 511m

Slufbred&en unb 3erfleinern be8 SobenS eine 9(rt jugefpifcter fteule aus hartem, fdjroerem

&ol3e, roel$e fel)r gefaxt in bem einen oufgefpaltenen ©nbe eine« SambuarofjreS mit bura>

gezogenen Ciuerbänbern befeftigt ift.

Ter Süffel muß n>ot>l als baS roid&tigfte &au$tier §interinbtenS bejeidmet werben,

benn auger bem SBerte, ben et als ßafttier befifct, fommt ifmt aud> bie widrige ^unftion $u,

als fumpfltebenbeS Tier bie SHciöfelber mit feinen &ufen ju bearbeiten. Süffelfarren fielet

man im obern 2tnam, roäfjrenb fonft außer ber Äraft bcS (Siefanten bie beS SMenfajen

jum Transporte oon Saften in Slnfprudj genommen wirb. 3u ben dfjaratteriftifd&en Tönen,

bie baS Silb einer oberanamitifajen ober laotifajen Torffsene beleben, gehören ber 5llang

ber großen Oöljernen ©loden, meiere bie ffetmfeljrenben Düffel unb Dajfen um ben §al8

tragen, unb ber fdjrifle <Sdjrei ber jaljnten (Elefanten, bie in bie Sajroemme geführt roer*

ben unb fiäj an bem I)o(;en Uferabljange fnnab in baS SHaffer gleiten laffen. 9iati) bem

Süffel fommt baS inbifdjc Sudelvinb unb eine fleine magere inbtfd&e 9tinberraffe, welche

befonberS flarf in Slambobfdja oertreten ift. Tie franjöfifdjen Sef)örben johlten 1883 in

ifjrem lieber*Äotfdnncl)ina neben 188,000 Süffeln 50,000 Äü&e, Dorfen unbJlälber. GineS

getoiffen 9iufeS erfreuen fia) bie fleinen laotifcfjen Sßferbe als ßaftträger unb ftletterer.

ßinterinbien ift baS fianb ber jalnnen ©Iefanten, unb jroar oerftefjen befonberS gut bie

SaoS unb tf>re roilben 9iad&barn fid) auf bie 3äl)nutng ber auf ber 3agb gefangenen Tiere.

Tie ooUftäubige 2lbrid>tung erforbert freiließ lange 30Orc unD ift c*n ungemein fdfnoierigeS

©efcfyäft. Ter Sefifc jaljmer ©lefanten gibt aber burdfj bie gemaltige Tragfraft biefeS Tiered

bem einzelnen einen großen roirtfdwftlidien Vorteil, unb es ift fein SJunber, baß bie ana*

mitifdjen Äönige nidjt bloß baS ©Ifenbein ber erlegten Tiere, fonbern aud> ben Sefifc ge--

$äf>mter ©lefanten monopolifierten. Ter fcr)r auSgebelmte ©ebraud), melden bie ftinter--

inbier 00m ©lefanten machen, erflärt bis ju einem gerotffen ©rabe bie UnooDfommen^eit ber

Serfef)rSroege in iljren ßänbern. $armanb ift nia)t fo entjüdft roie manche anbre SReifenbe

oon ber 5Uugf)eit unb ©ele^rigfeit be3 ©lefanten, aber er fagt boa): „Tro& aller feiner

§ef)ler leiftet ber ©lefant ben SaoS fo große T)ienfte, baß fie fiä) o^ne ir)u faum ju be=

tjelfen roüfeten. Um ben 2Heg brauajen fie fid; md)t }u befümmern: im 9Ju entrourjclt er

bie ^inbcrlia)en Säume, serret&t bie Sd;lingpflanjen, bura^bric(>t bie Sambu3bicfi$tc unb

nimmt babei ftetd Mikffidjt auf Sreite unb ,^ö^e feiner Siaft. ^at man einen Glefanten,

fo braucht mau roeber &>ege nodd Srücfen; babei uerftetjt er, bergauf unb bergab ju flettern

an (Stellen, roo eine 3*C0C Ul Serlegenl;cit fäme."

2)ie Sia^rung ber ^interinbifa)cn Sölfcr befteljt roie bie ber Dftafiaten grofecutcilS

au3 Stete, ju bem außer ftifd&en noä) tropifd^e ^rtidjte ^injufommen. Sei größerer 31rmut

unb fctuoäa^erer SlrbeitSleiftung ift fie oielfaa) geringer alö in ßljina. Sarroro meint, ein

Gfnncfe gebe in einer 2Boa> metjr für feine 31al;rung au$ als ein Siamefe in jroei ober

brei Monaten, ^oa^ in Gf)ren fte^t, roie in ganj Motfa)ina)ina, fo auaj in Tongfing, ber

Setel; bie <Sitte be3 Setelfauen« finbet fia;, naa) TJupuiä, aua) im füblidjen ^ünnan, aber

wenig im übrigen 6l;ina. $n Tongfing würbe fein Seamter, Notabler ober Sürgcr

auf ber Straße feljen laffen, o^ne baß iljm ein Liener mit einem jicrlidjcn Se^ältniffe folgte,

roela)e« Setel, Tabaf, Strefanuß 2c. unb bei ©eleljrten auc^ ^infel unb Tinte enthält, hieben

biefem öenußmittel fjat fia) bas Cpinm bura; ben einfluß ber Gfjincfcn in Tongfing unb

eiam ein große« 0ebiet erobert. Ter Tl;ec roirb in Tongfing, 31nam unb ben 8d;anftaaten

gebaut unb getrunfen unb finbet aus ben Ic&tern feinen äikg bi« naa) Sirma, roo bie

31»
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beffern Älaffen benfelben lieben. Grawfurb berietet, bafj auch Blätter einer grofeblätte*

rigen Dhca in 2toa wie Salat gegeffen würben. 93on geiftigen ®etränfen wirb ber leichte

SieiSbranntwcin, bann ber gegorne Saft beS ^utfcrcohreS unb ber 2lnanaS genoffen.

Die ililftenf tfdfjerci ifi bis nach Siam hinunter ju einem großen Deile in ben £anben

oon Gfnnefen, welche in 9?erbinbung bamit eine fleine &üftenfdnffahrt, unausrottbare ^ira*

terie unb an ber dnneftfchen ©renje einen foloffalen Sdjmuggel betreiben. Die Hüften^

infeln im Stteerbufen von Dongfing finb in biefer SBeife auSfcbliefjltch oon ©hinefen bewohnt.

3tn ber Äüftc oon Äotfdnndjina unb auf ben ^nfcln, welche ihnen entlang liegen, finb bie

©hinefen ^äufig als $ifa)er unb Drepangfucher ju finben. ©ine SUge, bie fte 9lgar=3lgar

nennen, wirb E)ier oon ihnen gefammelt unb nach ©Inno gefanbt. Stuf einigen ^nfeln hoben

fte ftcb in geringer £a1)i niebergelaffen, an anbern lanben ifjre Dfdwnfen beim Vorbei-

fahren, um Lebensmittel einjunehmen unb irgenb einem ^eiligen Silbe ©ebete unb Cpfer

barjubringen. 3m SMnnenlanbe finb bie SaoS gefdncftc unb eifrige ftifdjer an ben SUtroaffem

beS SWefhong, unb mehr noch finb eS bie Äambobfchaner, bie in ihren tief gelegenen, aüjäbr=

Ha) überfdjwemmten unb leidet abbämmbaren Länbereien oortreffliche ^ifdbgränbe befifcen,

unb unter beren Ausfuhren gefalsene unb bann an ber fiuft getrocfnete ^ifd^e eine große

©teile einnehmen. Diefe getrotfneten fyfäe, meldte bie flambobfd)aner in großer 3Jienge in

bem See Dalefap fangen, ber in ben 9Heff>ong münbet, werben hauptfächlicb oon ©hinefen

übernommen unb nach Äotfd)indjina, teils aber auch nach ©fnna transportiert, Alljährlich

im Spätjahre wanbern bis ju 20,000 9Renf$en aus flambobjcha unb Äotfchiuchina an bie

Ufer beS fjoaj angefchwoüenen SceS unb bauen fta) jafjlreiche ^fahlhütten, oon benen aus

ber §tfchfang betrieben roirb.

3m ftanbel mit $tnterinbien führt Gleina wichtige 9lohftoffe, wie Stoljbaumroolle, Salj,

3udfer, SWetaUe, eble Steine, aus unb bringt bafür außer Seibe unb Dpium rocfcntlicb

bie ©rjeugntffe feines ©emerbfleißeS, oon benen in 33irma Äupfer* unb ©ifenmaren, ge^

troefnetc $rüd)te, Webwaren unb jal;llofe Jtleinigfeiten genannt werben, währenb in Siam
fogar d>inefifd)e ^orjedane in SDiaffc jur ©infuhr gelangen. Dtefer ©harafter beS hinter*

inbifd)en §anbels lägt erfennen, baß bie $nbuftrie auf einer h°hen Stufe wie in ©hina

ober Qavan nicht ftet)t. Sie leiftet allen 3eugniffen nach am weiften in Dongfing unb Slnam,

am toenigften in Siam. Dort ifi bie feine Difdjlerei unb fcoljfchni&erei ho<h entroicfelt,

ber ber Slnamite, roie aller ^oljarbeit, roenig gemachten ift; iongfingefifche Lacfwaren unb

^erlmutterinfruftationen finb berühmt, wogegen attetaHmaren faft bura)auS aus ©hina

eingeführt werben. SRohmetalle füllen naa) o,ltm ©efefcen bie ©hinefen nid)t ausführen.

Die Kotfdnud)inefen oerftehen tiidjt einmal bie Stahlbereitung, unb nach einer oieüeicht niebt

allgemein gültigen Semerhmg be ©rammontS füllen fie fogar Sdjloß unb Schraube

nid)t fennen. ^orjeQan feheint nirgenbs in ^interinbieu fabriziert ju werben unb bilbet

einen wichtigen £eil ber chinefifchen Ginfuhren, felb^ Über SRangun nach Sinna. Die in

fcinterinbien jahlreich oorfommenben ©beliteine, befonberS Rubine, einfchliefelich beS berühmt

ten ^abeitS oon 9Jcogung unb beS SBernfteineS oon §ufung, werben oon Schan unb Äafpen

gegraben unb gefugt, um roh an oic ©luneien, weldjc bie 9Berfe gepachtet hatten, jur roeü

tern Verarbeitung abgeführt 311 werben. Den Birmanen unb Sajan führen bie ©hinefen

unb LaoS eiferne ^flugjdjaren 311. 3luS Laos fommt Slntimonmctall, beffeu Ausbringung

angeblich ben ©hinefen unbefannt ift. Dagegen lehrten ©hinefen ben Birmanen ben Silber^

bergbau, unb 511 GrawfurbS 3cit foüeii 1000 ©hinefen in binnauifchen Silberbcrgmerfen

gearbeitet haben. ©S finb bnS wohl bie Silberbergwerfe im Sdjangebiete, 15 Dagereifen

oon SJhamo, oon weldjen auch fpricht. 2luch bie in jüngfter 3eit oiclbefprochcnen

tongfingefifchen ©olb=, Silber= unb ©ifenbergwerfe .finb offenbar oon ©hinefen angelegt.

Die »irmaneu bejogeu oon ber Ätoromanbclfüfte unb aus ©hina immer einen großen Deil
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ihrer SaummoIIenftoffe, bcnn (Spinnen nnb 2Sebcn würbe nur in geringem ÜDJafee betrieben.

SurdjauS ift bie fnnterinbiid)e SÖeberei leidster als bie dnnefifd>e unb oerftc^t j. SB. feine

fo fdjweren Seibenftoffe barjufieHen. 3« <£iam haben bie Ghinefen ebenfalls baS Monopol

ber 23ergwerfe. Sie ©iamefen bringen baS Grj $u ben Ofen, bei benen 500-600 d)inefifd)e

Arbeiter befd)äftigt finb, oerfaufen eS unglaublich billig, unb baS Gtfen wirb nad) Sangfof

oerfdjifft. 2lud; bie 3innbergwerfe werben meift oon djineftföen @efellfd)aften bearbeitet.

SefonberS in Söangfof finb bie beften Äünftler unb £anbwerfer Glnnefen. Stile 3inngicfter,

Gfrobfdmüebe unb ©erber gehören ifjnen an. Qfjre Stanufafturen oon 3inngefäfeen finb fefjr

bebeutenb. Sie Seberfabrifation wirb merfroürbigerweife in benfelben Üäben unb oon ben*

felben 5|krfonen betrieben wie bie 3inngiefcerei. ®>c £eberbereitung ift \)kx feljr bebeutenb

unb gwar oorjüglidj jur 9tuSfuhr nad) Gf)ina. Stud) %tüt werben nad) Gfnna ausgeführt.

Unb bieg aHeS ger)t burd) dnnefifa)e &änbe, fo baß fdjon Grarofurb baS Urteil fällt:

„9iur ihre rcligiöfen Pflichten erfüllen bie ©iamefen felbft".

2öaS Äunft in Siam Reifet, lebt oon ber Siadja&mung dnnefifdjer, feltener aud) in*

bifcher SWufter. 3^re weiften Steinbilbwerfe, felbft riefige ©ranitflatuen, finb fogar bireft

aus Glnna eingeführt. Sie Siamefen haben aud;, wo fie felbftänbig auftreten, weniger (#e-

fajmarf als bie Gljinefen, unb ibre Sempel finb Ijauptfädjlid) nur burd) bie überlaben reiche

SSergolbung ausgezeichnet. Slua) baS anamitifdje unb ftamefifche Sheater ftebt hinter bem

$inefifd)en surüd. (S^inefif^e St)eater fpielen beftänbig in Sangfof. Verhältnismäßig felb=

fiänbtger fief)t bie birmanifche flleinfunft ba, welche ihre Drnamentformen ganj oorwiegenb

nad; inbifdjem 3)iufter geometrifch geftaltet. 3m ©lotfenguffe übertreffen fie felbft bie ^nbicr

unb leiften fowohl ÄoloffaleS als KunftooIIeS. 3n filigran unb boffierten 9Baren bleiben

fie nid)t weit hinter ben Ghinefen jurütf. dagegen oerftefjen fie Rapier weber fo gut nod)

fo billig wie biefe ^erjuftellen unb müffen benfelben aud) bie Schuhmacherei übcrlaffen, ba

fie fid) nur auf Sanbalen oerftehen. 3n fiadroaren leiften bie Sdmn mefjr als ihre bir*

manifd)en 9ta<hbarn 3krüf)mt finb bie nad) djinefifdjer 2trt lädierten SambuSflec&twaren

oon SRnungu bei $agän. 2)ule begegnete aud) djineftfehen ©laSbläfern in 2lmarapura. Sie

£öf)ne finb oielfadj niebriger als in Gf)ina (in Songfing nad) ben neueften 9Hitteilungcn nur

12—16 Pfennig auf bem fcanbe, 20—24 in ber Stabt), aber audj baS üeben ift noa) billiger.

„9Han arbeitet für nichts unb lebt für nod) weniger als nidjts." (D'SRafferto.) i)iur in

SBirma finb bie £öf>ne beträdjtlidj t)öt)er als in G^ina.

2)ie Überlegenheit ber Gf)inefen im <g anbei jur See ift bei ber auffallenben Unfäl;ig=

feit ber £interinbier in allem, was eeefdjiffa^rt bei^t, fct>r bebeutenb. 2>en SBewoljncrn

oon Songfing unb 2lnam war es, gerabe wie ben Japanern, früher oerboten, auf Sdnffen

aufeer fianbeS ju gel)en. SeSljalb fonnte noa) Gljaigneau bie
sJiegel oufftcUen- „9iie warn

berte ein Äotfdnndjinefe aus". 2lu§erbem fehlte il;nen für größere Unternehmungen jur 6ee

baS Kapital. 2)ie a)ineftfd;en S)fa)onfen beforgten ben weitaus gröfjten Seit beS ^anbelS

ber ^äfen oon 2lnam unb Songfing. %n bem jufunftrcidrften oon biefen ^ßläfeen, bem

oon £aipl)ong, liefen feit feiner Grfdjliefjung für ben europäifdjen S3erfel)r (am 15. Sep;

tember 1875) 283 dnnefifdie 2)fdjonfen unb 56 europäifdje 6djiffe ein, unb es würbe ber

Üöert ber c^ineftfd^en einfuhren (europäifa)e unb Ijeimifdje Öewebe, Opium, Seibe, ^or=

jellan, S^ee zc.) auf bie Hälfte beS Betrages ber Öefamteinfuljr gefdjä^t. 3n Hotfdündnna

unb Äambobfa)a war oor ber europäifdjen SBcfe&ung ber Seel;anbel ganj in a)inefifd;en ^än=

ben. Gr beftanb im 2luStaufd)e c^tneftfd^er 2Kanufatte gegen fotfd;ind)inefifdje unb fambo^

bfdwnifaje Slohprobufte. 2ludj ber wid;tigfte £cil be$5 2lu0ent)anbelS «iam« gefdjal) cinft

mit tyina unb warb ganj in Sajiffcn geführt, bie oon d)mefifd)er ^orm unb oon Ginnefeu

geleitet, aber in ©iam gebaut waren. Ghinefifa)e §äfen, bie mit Siam f)<mbeln, finb oor=

jüglid): Äanton, Äiangmui, Slmop unb 91ingpo. 3u iljnen ift nun natürlia) Sci)angl)ai
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gefommen. ülieuerbingö f>aben aber ber Tampferoerfeljr unb bie burd) benfelben bemirften

bireften Sfnfnüpfungen ber europäifdjen ftaufleute wefentlicb> S3erfd>iebungen ju ungun-

flen ber d^tnefif(^en Sdnffafjrt bewirft, ineld^e ja urfprünglidj nur mit ben flttonfunen unb

in ber fd)werfälligften $orm fidj bewegte. 9iod) immer jeigen bie Sdjiffafjrtäliften oon

SJangfof einen Überfluß oon ca. 30 <Jkojcnt anfommenber Sdjiffe über abgeljenbe, ber

aueic^lie&lia) auf bie mit bem «Dionfune fommenben unb niajt me&r jurüdfefjrenben $ine*

ftfdjen ga^rjeuge entfällt, ^eber 3Rann an 53orb ift Teilhaber an ber %xad)t, injofem er

ba$ 9ted)t (wt, eine beftimmte ÜDienge 2Baren in3 Säjiff ju bringen, mit benen er &anbel

treibt, wo immer ba8 Sdnff anlegen mag. Tem entfpred&enb beftef)t bie Sejaljlung ber

•3Nannfd)aften oorjüglid) im Siaume, ber ifjncu jur Verfügung geftellt wirb, ©ine Tfdwnfe

oon 600 Tonnen Ijeifdjt im ganjen 90 2)iann. 2Han begreift bei biefer 33efdjaffen&eit ber

tynefifa>fiamefifd>en Sdnffafjrt bie s
J)taffe f)anbeltrcibenber <Sj)tnefen, weläje baä fianb über:

fdjwemmt tjaben, aber aud) bie Unfäf)igfeit btefcS fcanbelä, ben gefteigerten Sebürfniffen

geredjt ju werben, welche befonberS bie wadjfenbe, nacb, SluSfufjr brängenbe sJiof>probufc

tiou Siams an SRciS unb ftudex empfanb. Tie cmpfutblidH'ten Sd&äbigungen fjat übrü

genS bie dnnefifdje 9iecberei in Tongfing $u oerjeidmen. 33t$ oor wenigen Söhren waren

bie 2lu$fuf;ren aller tongfingeftfdjen ^Uäfce burd) bie Gbjnefen naf>eju monopoliftert, unb it>re

Skiffe waren bie alleinigen ftüftenfafjrer, felbft auf ben widjtigften Strecfen. So beforgten

j. 35. 15 ober 16 crjincftfd;e Tfdwnfen ben Slüften&anbel 3wifa)en Duin^on unb Tongfing.

3f)r Sieeber wotjnte in &ongfong. Sie fuhren ljauptfäa)lid) für Siedmung be$ Äönigä unb

fammelten Tribut in ben ^rooinjcu ein. 3eoe iru9 20—25 3Kann, weldje gut bewaffnet

unb 00m ttönig bejaht waren. Ter Siücfgang biefer Sd)tffaf)rt, ber bie ^ranjofen unter

bem SSorwanbe, bie Giraten $u befämpfen, Ijart jitfefeten, ift natürliä) nidjt ben Tongfin--

gefen, fonbern wefentlid) europäifdjen Sieebern, befonberä aud) beutfdfoen, ober ^aljrjeugen

europäifdjer Saitart unb gemifdjter europäif$=ctyinefifd)er Bemannung jugefaHen. §ür bie

©efdjiajte ber füb; unb oftafiatifdjen Sejic^ungen ift e* oieUeicbJ nidjt unwichtig, barauf

bjnjuweifen, ba& an biefen ttüften aud) bie Japaner einft in ber £afenftabt gaifo eine be

beutenbe Jganbefäfolonie gebilbet (jatten, oon wo fie Gnbe be$ oorigen SaljrfmnbertS buraj

bie ßfnnefen oerbrängt ober, wie anbre berieten, burd) ein ßbift i^reS ^errfajer^, wela)e$

i^nen oerbot, au&er Üanbed 511 gelten, 3urüdfgerufen würben.

Tie Sd)iffaf)rt ber ^interinbier war niemals bebeutenb. 3luf i^ren ^l"«ffcn leiten

fie öenügenbeS im 33aue fe^r langer ©mbäume, woju bai befte $olj in iljren 2öälbem

jur Verfügung fielet, ^artlwljige Öäumc, in erfter &nie Xeaf, gibt es fjicr meb^r aU

irgenbwo auf ber (Srbe, unb auöfd)lic6lia; wirb fyarteä J00I3 oerwanbt. Sange, fajmale Äctyne,

an beiben Guben mit meifjelförmigein ^orfprunge oerfeljen, finb bie fe^r weit oerbreiteten

fogenannteu laotifd;en, weldje an malamfa;e ^a^rjeuge erinnern. SBorn fiften bie Ruberer,

l)inten ftefyen fie aufredet, unb £angfät)ue biefer 2(rt werben oon 15 bis 20 Siuberu ge^

trieben. 3Jiit wenig Grfolg l;at man in 3lnam unb Siam Sa)iffbau in grofeem Stile naa;

altern europäifdjen Lüftern getrieben.

3lua) ber fcanbljanbel ift tjauptfädplicr) ^anbel mit 6t>ina unb wirb faft ganj buraj

crjiiiefifc^e SJermittclung betrieben. iStjincfen fi&eu in 3)laffe in ben {(einen üBinnenpla^en

unb an ber 0reu5e. Ten i'anb^anbel jwifdjen Sirma unb (Sfnna leiten fie oon S^amo
am oben» ^rawabi auS, einer Stabt, bie feit einigen 3af)ren oon Tampfern aud Siangun

erreicht wirb, ^auptgegenftanb biefcd ^anbelS ift auf birmamfrfier Seite ©aumwoUc, bie naä)

Sübdnna geljt. Tie (Slnnefen taufen alle Baumwolle auf, aufeer ber geringen SJienge, wela)e

im i'anbe oerbraua^t wirb, grüner mad)ten fie ben ^robujenten ^orfajüffc auf bie ju er^

wartenbe Grntc, aber feit 1854 Ijatte ber König felbft ben Saumwollljanbel nebft einigen

anbern ^anbcUjweigen in bie §anb genommen, faufte fie unb gab aua) 33orfa;üffe, ganj
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wie bic S^inefen ju thun pflegten, beren Sietfpiel im fisfolifdjen ^ntcreffe genaue 2te

folgung fanb. (Sie geht bann in ftlochbooten ben Srowübi hinauf unb wirb in 33f)amo,

bem großen HHarfte beS 6irinanifd^- d^inefifd^en §anbels, burefj treten gepreßt unb für ben

iDiaultiertranSport jugeridfjtet. 3tuf flögen unb ftähnen wirb fie bann auf beut Hopings

fluffe noch eine Strccfe aufwärts beförbert, um in 2llt:23hamo auf bie Faultiere, ^>adt;

pferbe unb Ddrfen gepatft ju werben. 2?on (ner werben nad) China bie SBaren burd) Äara-

roanen gebracht, welche 50 bis 1000 3Jtonn ftarf unb. Seber »tonn hüt mehrere, einige

fogar 15—20 ^aeftiere, unb fic haben große $unbe bei fid), bie fie gleichfalls nidjt feiten

in Sirma oerfaufen. Schon 2)larco Sßoto tt)at biefer &unbe Gewöhnung, bie übertrieb

benerweife mit SDtoulefeln oerglid)en mürben. Sie fommen oom Oftober an, bis im 2)toi

baS Hüffe Setter ben SBerfefjr unterbrid)t. 9tor mit Raffen oon ü)ren Beamten tonnen

fie bie ©renje überfd)reüen. 3hte &ouptftrüße ift ber neuerbingS fo oielbefprod)ene §anbelS--

roeg im ^rawobithüle hinauf bis S^amo unb oon hier nad) ^ungtfdjang in Sünnon. 2lber

eS gibt nodj ünbre ättege, bie gleichfalls nicht wenig begangen ftnb unb oon »tobe
-

(fünf £age*

reifen oberhalb Slmarapura) auf einem öftlidjen Umwege gleichfalls nad) ^ungtfdjüng füf>=

ren. SSon ÜDtogung, im ßanbe ber Sban unb Singpho, gehen gute äöege nad) 2lffüm,

^ümmn unb S^amo. &er ^anbel mit ßljinn ift fafi gleich bem oon 93^amo. SBeiter liegen

einige örenjhünbelSftäbte in 9iorbfiüm. SSorjügltd) nad) ,3imme ober Gtnengmai fommen

jährlid) sa^lreid)e djinefifdje fcänbler, im 3ü^rc mehrere £oufenbe, weld)e monatelang burdjS

©ebirge ju reifen haben, um auf fiafttiereu ihre SBoHenftoffe unb aJietaUmaren, bie oor*

jüglidjften Smportürttfel ouf biefem Sege, auf bie 9Kärfte 9iorbfiamS ju bringen. Soneben

geben fie fid) aber mit jeber 3lrt oon ftleinljünbel ob unb fpielen audj als Bergleute in ben

Silber* unb ^innbergmerfen SiamS, als 2)tofler unb &>ud)erer, als Spiell;6llenbefi&er

(f. oben, S. 482) eine 9folle in ben fiameftfd)en ^rooinjiülftübten. 2lm tptigften fiiib fie aber

in ber #auptftabt felbft, in Ü3angfof, oon wo So wring über ihren 3lnteil am ©efchäfte

fdjrieb: „Sie haben nicht bloß bie befud)teften unb größten Sajüre, fonbern if)r §ünbelSgeift

läßt fie bis jur geringften Xröbelei ^erabftetgen. $unberte ihrer Soote fließen auf bem

fluffe hin unb her, bringen in jebeu Jtonol ein, legen an jebem £üufc an, bringen alle Slrten

oon ülaljrungSmitteln unb wüS ber tägliche Süebarf fein mag." Unb weiter: „Sie finben

alles heraus, waS einen ©ewinn in ihren Rauben (äffen fönnte, fie ftnb SWeifter in ber

Äunft beS (jorbernS unb beS SluSbeutenS, um nidjt ju fagen beS SluSfaugenS". 3lud) in

Äambobfdja bel)errfd)en 6l)inefen burd) ihre Ser3weigung in allen Dörfern ben ftonbel

beS ganjen SünbeS. Sie führen ^auptfädjlid), über ^ier moty nur jur See, Süumwolle,

beren @rnte fie oft im oorauS getauft Ijaben, 5HeiS, Glfenbein, Pfeffer, getroefnete gifdje

aus unb ©rjeugniffe beS ctnnefifdjen (jJemerbfleifeeS ein. 3" £ongfing Ratten, folange es

unabhängig war, oon allen umwoljnenben Golfern allein bie (Sljinefen baS 9ied)t, $anbel

ju treiben, unb jwar fraft ber 5Borljerrfd)aftSred)tc, weldje ßluna ftets über Slnam üuS*

geübt ^at. Sie nufcten auf s
JJieffen unb ^aljrmürften, im Sergbaue unb in ber Sfnbuftrie

biefeS »orredjt aus unb hülfen boneben bem Honig fein einträgliches Monopol beS 5ieiS=

^anbelS Ausbeuten.

35ie 3)Iün§en §interinbienS trogen bis itüd) Stam einen dunefifchen 6hora^cr / °en,

ebenfo wie auf ben (Gewichten, fdhon äußerlich bie d)mefifd)en 9luffd)riften fennjeichnen.

öbenbeSl;ülb ift bie Ginfuhr gefälfehter Stücfe ouS ©hino, oon beneu 1879 in $ongfong

allein 420,000 Ääfd) fonftSjiert würben, häufig. Uion Xongfing unb 3tnüin üuS haben fid)

weithin ©elbftücfe aus 3inf oerbeeitet, beren 60 ein £ien unb 10 £ien eine Sdpnur biU

ben. 10 Schnüre finb ein £h"c. (Sine Sd)nur im Serie oon ca. 80 Pfennig wiegt faft 1 kg,

unb ba man ju einem %f)akx, ber jwifchen 4 unb 5 2)torf wertet, 3000 foldjer 3)iünjen

brüudjt, ift bieS fchon eine ungefüge £oft. ©ntfprecheiib biefem Softeme fmb bie Ouon
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ber £aoS 600 3iufmün$en an einem Stroljbanbe, bie 80 Pfennig repräfentieren. Sufjer

biefen gibt eS in 2lnam noä) Sapefen oon flupfer, roeldje ben fed>Sfadjen Sfikrt bec anbern

fjaben. 211S Silber fjat man ben SaM im SBJerte oon 6,so Wart, Heine Sarren reinen

^JictalleS, bie aber fefyr feiten oorfommen. ©etoöfmlid) liegen fic im StaatSfdjafce unb toer*

ben nur ju Gkföenfen oenoenbet. $n SMrma Imt man für Heine 3af)lungen SKunjcn aus

Slei, baS Iner ben 2i*crt im Ser&ältniffe ju Silber wie 1 : 500 l>at. Silber unb ©olb

werben bei grofeen 3ol;lungen benufct, aber immer nur gewogen. Seit ber ©rmerbung

beS ganjen StiiftenranbeS burdj Chtglanb ift fjicr bie SRupie in ben Serfeljr eingebrungen.

3n Siam furfieren fugclförmige Sifalftütfe mit bem 9tomenSjuge beS ÄönigS. 83e$eid}ncnb

ift, bafe 33aftian auf bem fladjen fcanbe an ifjrer Stelle dnnefifdje Spielpfennige au* ^3or=

$cüan im Umlaufe fanb.

9kd> c&inefifcfjem SUJufter finb in Songfing unb in geringerm 9Wafje in 2lnam 23er

^

fefjrSwege angelegt, roelaje im Songfabeita ein reid&eS 3tefc oon Äanälen, beren S>ämme

als Strafen bienen, im übrigen Sanbe fdjledjte Strafen mit 9toftf)äufern in befiimmten

Entfernungen barfieflen. Gine &auptftrajje füljrt oon §ue" naa) Saigon 500 km roeit, unb

einige Straften führen oon §ue* nad) (Sf)ina burd) Songfing.

S5er öebanfe beS Monopole* liegt ben Regierungen ber Ijinterinbifdjen Sänber immer

auffallenb nal;e. 9)ionopole oon jeber 2lrt unb jeber 2luSbe&nung finb in oerfajiebenen 3eiten

begrünbet toorben unb f>aben einen mädjttgern ©influfj babur$ geübt, bafj fic ben Arbeite

finn unb UnternebmungSgeift lähmten, als inbem fie bem StaatSfdjafe reiä> Littel jufü^P

ten. 2>aS Ijerfömmliaje 5Rea)t ber §errfd)er, baS können gefdndter $anbwerfer für fiaj ju

monopolifieren, ofjne biefelben entfpredjenb ju lohnen, r)at immer nur Heine SJJittelpunfte

böfjerer Gntwidfelung gefdjaffen, aber in weitern Streifen ben SBettftreit gelähmt. 3n Qul

maajten bie franjöfifdjen SDUffionare bie Erfahrung, bafj biefe grofje Stabt felbft aufjer

ben gewöhnlichen öebraudjSgegenftänben nichts als einige grobe unb Ijöajft mittelmäßige

eingelegte Arbeiten probujierte, wäbreub bei ben 2Wiffionaren, bie gegen baS föniglicbe

SJiouopol gefdmfct finb, waljre SWeifierfhufe biefer ftleinfunft ^ergefteDLt unb aus ber &anb

oerfauft mürben. 23ei ilmen machte bie ^nbuflrie gortfajritte, benn fic mürbe, je nad>bem

ber S3ebarf wud)S, auti) beffer bejaht. Siam fdjeint biefe* Softem auf bie Spifce getrieben

ju Ijaben. lipaHcgoif nannte fdwn 56 verpachtete Steuern unb Monopole, bie jufammen

gegen 27 3Wiflionen Sifal ertrugen. $aft aUe finb an Gfjinefen oerpachtet, unb biefe finb

erbarmungslos im eintreiben, haben baS Weajt, in bie SBolmung ber Sajulbner ju bringen

unb ju nehmen, was fie ftnben. Sdjü&enb fte^t hinter irrten ber ©bie be* 9)ei$e£, ber

i^nen ba* 3)ionopol gegen gute* Entgelt oerfa^affte. 9Konopolifierung be* 9teisf;anbels

unb Saumrooüljanbels finb in 3lnam unb S3irma üblia) getoefen, aber in Siam burften

jeitroeilig nur ber Älönig unb bie (Sblen ^anbel treiben. 2Senn Ijeute ba* ©infommen

biefe* Staates bennoaj nur auf faum über 60 9WiUionen sJ)iarf jit be}iffem ift, fo jeigt

biefeS Ergebnis baS ^emmenbe unb me^r noa^ ^erftörenbe in biefem giSfaliSmuS.

Xk Stellung ber ^rau i|t annö^ernb biefelbc tote in Gfuna, vielleicht in 3inam

etroaS roeniger gebunben; boa^ roirb ben 3lnamitinnen Sittenlofigfeit oorgemorfen, meldte

angeblia) in Songfing unb Gfuna nia)t in folgern 9)ia|e oorfommt. Stuf ber Slrbeitfami

feit ber Songfingerinnen berufjt bie S3lüte beS SanbeS ju nia^t geringem Seile. Sie finb

naa) $upui*' Sa)ilbcruug arbeitfam unb fleißig, beforgen bie aßirtfajaft, gef;cn mit ferneren

iiaften ju 9Karfte, riibem mcfjr als bie Männer, wobei fie baS Steuerruber mit ben güfeen

regieren unb jugleia) ifiren am ©oben bes Slaf^neS liegenben Säugling unb ben über bem

Reiter brobelnben Sopf mit SHeiS im 2luge fabelt. „Unb adeS baS f^inbert fie niebt, gleia>=

jeitig nod) ganje Stunben lang mit ber anbern 9tuberin im SBoote ju fajroaten/' Sei

tized by Google



Jamilie unb Staat 4S9

ben angeblichen SBilben ift nid&t feiten bie Stellung ber grau eine beffere als bei iljren

juriltfierten Herren, unb befonber* wirb bie* oon ben bnrdjau* monogamifeben 5tuoi ge*

rüfimt. 5Die Verlobungen finben gewöbnltä) in früher ^ugenb, bie 93erel)elid)ungen vom

16. 3a^re an fttttt. 2ßo dnneftfdje Verwaltung fjerrfdjt, werben bie lefetern tmttlicb auf*

gejeic^net. ^ologamie ift bei Vornehmen allgemein. Gljen in erften ©raben ber Venoanbt-

febaft finb oerboten, unb wo ber »ubbbi*mu* in ooHer Strenge fierrjcbt, wie in Siam
ober Äambobfcba, treten SBitwer unb Citroen feljr häufig in bie bie ©f>e »ermeibeuben

33on$engefelIfcbaften ein. Der ebineftfebe ©runbfatj ber Pietät ber Äinber gegen ityre

©Item Ijat in ben oon d^inefifcr)er Äultur getränften £änbern $interinbien* oolle ©eltung,

unb mit ber Sltjuenoerebrung bängt bie Qnnigfeit be* 2Bunfd)e* ber Altern jufammen,

Äinber ju befifcen. %üx oerftorbene Altern bauert in 3lnam bie Trauer brei Safere. Sarge

geboren $u ben willfommenen ©efdjenfen ber ßtnber an betagte Gltern.

Da& ba* 2Sad>*tum ber 93coölferung ber 9tuf)in ort #errfd)er* unb ber gröfjte SBorjug

be* Staate* fei, gilt nid)t blojj im dnneftfdjen £intertnbien al* Scannte, fonbern wirb

tljeoretifcb aueb in Öirma oerfünbet, unb würbe ebenba bürde) (hnoerteibung von oielen

taufenb Ärieg*gefangenen in ba* birmantfcf)e 9Jolf praftifd) betätigt. 3u ber Ztyat ift

bie 33eoölferung in ben Dieflänbern febr bid)t, unb e* fonnte jüngft fogar 33 od für Siam
bie enorme ftafyi oon 30 Millionen fd)ä$ung*weife annehmen, too man bisher oon 7 unb

böajften* 11 Mionen gefprodjen fjatte. Sie ift bagegen au&erorbentlicb bünn in allen

t)öt)er gelegenen Strecfen unb befonber* in ben ©ebirgen, bie oon Dongfing bis Äambobfcba

oon balb unabhängigen 93ergftämmen eingenommen werben. Die 3lrmut fdjeint fer)r grojj

im biebt beoölferten Songfabeita unb in Äambobfa)a ju fein, wtewobl bie franjöfifa)en SJJifs

ftonare be* oorigen ^a^bunbert* bie &inberau*fe{wng r)ier weniger in Übung fanben al*

in Gbina; an ibre Stelle trat bei Sinnen ber Äinberoerfauf.

33ei ben wilben Völfern fcinterinbien* trägt bie ©t)e malat;ifd)en Gljarafter. Der

ftauf tritt beutlia) in ber Sitte tjeroor, bafe bei ben 2)coi eine Softer, weld&e fiaj oer*

beiratet, nur bann it)rc Gltern oerläjjt, wenn ibr fünftiger Mann biefe mit bem ©efebenfe

eine* Sflaoen entfebäbigen fann. flann er ba* nia)t erfebwingen, fo mufj er im $aufe

feine* Sdjmiegeroater* bleiben unb arbeiten. Stynlicbe* fommt übrigen* aua) bei 2lna*

miten vor. Der Sflaoe, ben er etwa gibt, barf aber niemal* oerlauft werben. 0au=
tier behauptet, nie einen gau* von ^Joltjgamie bei ben 2Wot gefeben ju f)aben. Sa* man
aber für 5poloanbrie gehalten bat, ba* mag mifjoerftänblia)e 3luffaffung eine* jener §äü*e

fein, in benen ba* tjeimatlo* geworbene 2Bcib naa) bem Dobe itjre* 3Jianne* ben SBrübern

be*felben anbeimfällt. Die Stellung ber $rau ift angeblich eine fefjr geartete, unb ©au*
tier bejeiebnet al* ben eigentlichen ^errn im ^aufe ba3 Äinb, welcbe* au^erorbentlicb

forgfam gehegt unb gepflegt unb mit ben mübeften Mitteln erjogen werbe.

Die gefel(fa)aftlicbe ©lieberung ^interinbien* ift nia)t fo büreaufratifcb bur^
gearbeitet wie biejenige Sbinad. Die grofee SBebeutung be* 3lbel* erinnert meljr an 3apan,

unb in Äambobfd)a unb iöirma baben wir inbifebe ISinricbtuugen, bie aua) in Siam bura>

febimment. 3n Äambobfcba gibt e* fea)* klaffen, bie faftenartig gefonbert fmb. 3n ber

erften fteljt bie fönigliaje gamilie, in ber jweiten finb bie 9{adjtommen ber alten ÄÖnige bc*

fianbe*. Sil* britte im Stange erfajeinen bie ^ream*, welche ben inbifa^eu 33rabmancn ent=

fprea)en, unb al* oierte bie Diener Subbba*. Die unterfte Stelle nimmt bie freie 2)e-

oölferung ein, 2lcferbauer, ^ifa^er, ^aubwerfer, Äaufleute. 2lber i(;re ^yreil>ctt ift nur no*

tnittcll, ba fte bireft einem $erm unb au*giebigft inbireft beut Staate ju fronen baben.

Saju fommt aber bann noa) eine befonber* in Siam unb Äambobfcba jablreia^e 53eoöU

ferung oon Sflaoen oerfd)iebenen ©rabe*, in beren erfter Älaffe oiele ber be|ten Jttrbeit^

fräfte be* fcanbe* fteben. Der ©laubiger nimmt einige ber Sajulbner in fein ^att*, gibt
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ihnen meifienS ungenügenbe ßleibung unb Währung, Bringt it)nen jeben Stäben, ben fie

anrieten, gegen lrohen SßreiS in Rechnung, unb bie Arbeit berfelben wirb als Siente ber

Sd)ulb betrautet; lefotere roirb erft burch ben £ob quittiert, infofern bie ^fcntüte beS %kx-~

ftorbenen nid)t einen £eil übernimmt. 9)iit 9ted)t bejeidjnet man bie ©Hauerei als eine

©runbplage beS fianbeS. ©S gibt außer biefen Sd)ulbfflaoen StaatSfflaoen unb leben*

längliche Sflaoen, weld)e meift aus ben roilben Stämmen genommen finb. $er 9Jtenfcben=

fang ift eine allgemein oerbrettete ©inrid)tung. Sei ben 9)iot h«ßt fehr bejeichnenb bad

siöort coman Sflaoenjäger unb Sjßirat, jugleid) aber aud) Staate; benu bie 3knbetta läuft

in oielen fällen auf baS ©infangen eines Angehörigen ber oerfemten gamilie, £orfgemein--

fd)aft 2C. tjinauä, ber bann in bie ®efangenfd)aft oerfauft roirb. Unb auf ber anbern Seite

ift ber 3)ienfd[)enfang eine ber rjäufigften Urfad)en oon $einbfeligfrit unb enblofer 93lutraa)e.

Äambobfd)a unb Sangfof gehören ju ben größten Sflaoenmärften beS DftenS. Sßor etroo

30 fahren fanb 93ororing bie greife in Sangfof 400 3ttarf für ©rwad)fene, 200—250

9Warf für Äinber. &er Sflaoenfang ift einftroeilen nod) eine Stüfce jener StaatSroefen.

Verfehlen bie Steuern in einer etroa oon 2Wißwad)S ober Seud)cn I>eimgefud;ten ^rootn;

SiamS, befonberS im SaoSlanbc, in ber erwarteten Stärfe einzugehen, bann madjen bie

Seamten 9laj}iaS in bie angrenjenben ©ebiete ber „2öilben" unb berfen baS $efi$it mit bem

ßrtrage einer aJienfchenjagb, ber in bie Sflaoerei geht, ©ei ben 3)loi nimmt bie Sflaoerei

folgenben (S^arafter an. ©in 2Sohlhabenber crroirbt fid) Sflaoen in ber 2ßeife, baß er Äüv

ber oon 3 bis 8 Sauren fauft, bie er, faft ohne irgenb einen Unterfd)ieb ju mad)en, mit

ben feinigen jufammen er$ief|t. Oft unterfd)eibet nid)tS anbreS als bie entfernt bro^cnbe

9Wöglid)feU, oerfauft ju werben, einen 9)2otffCancn oon ben übrigen, freien ©enoffen be$

£aufeS. $)er Sflaue fann fiaj mit ber £od)ter feines §erm oerheiraten, bleibt aber in biefer

©runbtt)atfad)e feiner unfreien ©giften} Sflaoe. 3m ftalle oon Vergehen, gludjtoerfuchen,

großer 9iot ber $amüie tritt biefe Drohung ein, aber bie Äinber, bie einem (Sflaoen im

$aufe feines §errn geboren roerben, barf biefer nid)t oerfaufen. ©benfomenig barf ein §err

feine Sflaoin jroingen, feine Settgenofftn ju roerben. £>ie öffentliche 3Jieinutuj würbe bei

biefem red)tliebenben üßolfe fid) gegen SJiißhanblung eines Sflaoen ebenfo beftimmt au*

fpred)en, wie fie bie %lna)t eines Sflaoen als ein Verbrechen anfielt, an beffen St^nbung

jeber ftreie tief intereffiert ift, unb wie fie bie Aufnahme eines fold)en „outlaw" feitene eines

9iad)barftammeS als ben triftigflen örunb eines „Cornau-", b. I;. 8lutrad)e*SBerhältnific*,

anfielt. 1872 oerfud)te bie fiamefifaje Regierung bie Sd)ulbfflaoerei abschaffen; biefelb«

ifl aber gerabe weil fie eine OueHe jahQofer 9Nißbräuche bis heute faum gemilbert worben.

2>ie Verwaltung entfprid)t in ben oerfd)iebenen Äönigreid)en bem tiefen Unterfdjiebc

oftajiatifdjer unb inbifdjer Sluffaffungen oom äßefen beS Staates, welche ihrerfeits eine

natürliche $olge ber Verfduebenheiten ber Völfer ift. %n ben Staaten oon dnnefifdHa:

panifdjem XnpuS erfreut fid) ber Unterthan ausgiebigem SdjufceS, größerer 9iuhe unb

freierer Bewegung, feine gähigfeiten erftiefen nid>t unter einer Unterbrücfung, bie ihn sunt

Sflaoentume oerurteilt unb feinen SJefiß ihm auspreßt, fobalb berfelbe groß genug ge

worben, um begehrenswert ju erfd)einen. gragt man nad) bem ©runbe, fo finbet man,

baß es in biefen £änbcrn nid)t bloß einen ^errfd)er unb eine blinb gehorchenbc, faft unter*

fd)iebS(ofe Unterthanenmaffe gibt, fonberu baß baS Volf fid) aus ^nbioibuen jufammen:

fe^t, bie in oerhältniSmäßiger ^reiljeit unb Selbftänbigfeit für fid) unb ben Staat arbeiten

unb erwerben. 2)ie ftreng geregelte fteranbilbung beS 33eamtentumcS, fo einfeitig bieielbe

aud) fein mag, oerbürgt boaj etwas höhern Stanb ber ©eifteS^ unb ©hQrattcrci9c»Waftcn

als ber birmanifd)M"iamefifche ©ebraud), bie ^rooinjen unb Streife nad) bem „©ßfnftem" au*

juteilen, wie eS im Üanbe felbft heißt. ©S werben hier eiufad) bie ^tmter au bie 2öürben=

träger oerfauft unb jwar in ber 2öcife, baß baä fianb in ^rooinjen unb biefe wieber in
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große unb «eine Vejirfe geteilt werben, beren jebe ober jeber einem Beamten „jum Gffen"

übertragen wirb. (£r nährt ftd) baoon unb gibt nad; Übereinfunft ben 9icft nach oben ab.

60 ging eS bis gur Regierung beS SJcenbunfönigS oon oben bis unten, unb ber unterfte

„aß" julefot einen £eil eines SorfeS ober ein paar Familien unb würjte fein 9Jia(jI mit bem

d*rtrage aus bem Verfaufe ber @ered)tigfeit. 3>enn es gab fein Verbrechen, fo ferner eS

fein mochte, für baS bie (Strafe nicht abgefauft werben fonnte. Unter Xlnbo mürbe biefcS

Softem toieber in iffiirffamfeit gefegt, unb ein Verfudj birmanifcher Söürbcnträger, mit £ilfe

eine« in 3)ianbalai anfäffigen (SnglänberS, eine Verfaffung jur SHäßigung ber AuSfdSreü

tungen biefeS SoftemeS ju fd&affen, trug ben Urhebern blutigen unb bem itanbe feinen

Sohn ein. Selbft Europäer wollten behaupten, baß biefeS Softem noch relatio günftig

mtrfe, inbem eS bem Beamten bie Quelle feines eignen ©infommenS anoertraue. &abe

er es auch in ber §anb, burä) fd)ärfereS Angiehen ber Schraube ben eignen ©ehalt ju

erhöhen, fo werbe er fich bod) h"ten, baS &uf)n, baS golbene Gier legt, 00311 übel 311 be-

banbeln. 3n 3lnam bejiel)t ber Beamte einen ©ehalt, ber an ftd) niebrig ift (&armanb
gibt für ^o^gefteüte 9)tonbarinen 100 $ranf im Sttonat an!), jebodj jufamnten mit be*

frimmten Stationen 9teiS unb ben nie fef)lenben gefeilteren unb ungefefclicheu 9iebeneinnaf)men

in einem fianbe jureiü^en mag, wo baS fieben foft nichts foftet unb ber gemeine Solbat

}. ö. außer etwas Acferlanb monatlich nur eine Nation unb einen granf erhält. 25aS

Seamtentum ift alfo {ebenfalls nicht fo ganj auf fid> felbft angewiefen. @S befaß auch

nach unten Inn eine fixere S3afis, benu unter bem früher genannten &uoen ftanben bireft

bie einjelnen ©emeinbeoorfteljer, unb für manage Angelegenheiten bilbeten eine gewiffe An*

jahl oon Dörfern einen SSejirf für fia). %m aUgeineinen bereiten bie ^ranjofeu biefeS So--

flem bei, nur bie hofften Beamten, bie £ongs$)oc, bie Duanbo, bie Guanan, erfefcten fie

burdb fogenannte AbminijtrateurS. $er ©emetnbeoorfteher wirb buraj ben diat ber sJUteften

auf ein %a1)v gewählt unb buraj ben ©ouoerneur beftättgt. <£r oertritt bie ©emeiube nach

außen hin, forgt für Aufbringung ber ßeiftungen in ©elb, ftronbienften unb Siefruten für

bie mi\y
f

er ift 9ticf)ter unb Vorftanb ber ^poltjei in feiner ©emeinbe. $0$ ijt er bnrdjauS

nicht unumfthränfter §err in berfelben, fonbern ihm jur (Seite, eigentlich über ihm, ftef)t

ber auS erblichen 3Witgliebern befteljenbe Sorfrat, beffen Vefchlüffe er auSjnfu^ren bat.

Ser ©emeinbeoorfteher hat jwei 9iegifter ju führen. ®aS eine enthält bie 9iamcn aller

©runbeigentümer mit Angaben über Art, SÖert unb (SrtragSfäl)igfeit il;reS SefifteS, baS

jmette bie tarnen berer, welaje irgenb ein anbreS eigentum befißen. 3Rit 9iü(ffia)t auf

bie Angaben btefer 33üa)er wirb bie Äopffteuer, welche ber ein3elne ju bcgaljlen bat, feft=

geftettt. (Sa^on in ber 3eit ber anamitifa)en ^errfa^aft waren fefjr itrenge Strafen auf

ungenaue gü&rung ber Slegifter gefteüt. 00 ©totffd)läge unb im 9tü(ffaUe SBerbannung

werben unter benfelben genannt. ®ie in biefen SRegiftem Aufgeführten waren wahlfähig

unb mili3bienfrpflichtig, bie nid)t aufgeführten 3iia^tbefi6eT bilben großcrUeilS eine l)e*um*

jie^enbe Scoölferung, bie mehr gebrüeft unb oerfolgt wirb als bie befi&enben Älaffeu, aber

audj niajts 3U oerlieren unb befonberS auaj feine gronbienfte 311 leifteu bat. Seltiam ift oft

bie altberföinmlia> »erwenbung beftimmter ©attungen oou einnahmen unb einem regelmä^

feigen ©ange ber Verwaltung feineSwegS förberlidj; fo wenn in (Siam jeweils 10 s}ko3ent 00m

(Srtrage ber öffentlichen Käufer auf bie (Srfwltung ber öffentlichen Straßen oerwenbet werben.

Sie bireften Steuern befiedert auSfchließlich aus ArbeitSleiftungcn. So fehr aud)

baS inbirefte Softem ber oerpad)teten Monopole auSgebilbet ift, forbert bodj bis heute bie fia^

mefifd)e Regierung oon allen (Sinwohnern, mit Ausnahme ber Qobier, (Elnnefen unb Guropäer

(unb Amerifaner), außer ben Steuern auch perfönliche Arbeitsteilung oon 1 bis 3 ober

mehr Neonaten im ^ahre, ohne 3iücfficht auf ©efa)led)t unb ©efchäft. Sie Verpflichtung

foU 00m 16. bis jum 60. ^ahre bauern. ÜBer ba3u unfähig ift, muß entfpreajenbe Summen

Digitized by Google



492 §intertnbier.

jaulen, unb bic Quittung bafür bilbct eine Sclmur um ba« fcanbgelenf mit bem 2Bad>«ftegel

be« Beamten. £ie (Sl)inefen jaljlen aufjer ben gewöhnlichen Steuern alle brei 3ahre c"ie

ftopffleuer. 55er £ättowierung finb fie nicht unterworfen. 316er alle Siamefen roerben

mit einer Xättowierung, gewöhnlich auf bem Sinne, oerfehen, welche je nadjbem ihre 3» ;

gehörigfeit ju einer ober ber anberu ^rooin} unb, wenn fie Sflaoen finb, auch ir)re ^örig=

feit gegenüber einem beftimmten fcerrn befunbet. $ie vorige Regierung braute ihre Xätto-

wierung auf bem hintern Seile be« 2lrme« an, währenb bie jefcige ben vorbern mahlt. £er

©rregent befua)te im ftrühlinge 1880 eigen« bic Sübweftptooinsen, um ber bortigen feiere

liehen Sättoroicrung anjuwohnen, welche feit 20 fahren nid^t mehr ftattgefunben hatte.

3>ie ©efefce finb ben dnnefifchen nadjgebilbet, alfo in erfter £inie graufam. Sie haben

etwa« oon ber Blutrache an fia). $n waren am §ofe immer einige tfnaben au« ber

•ipromnj, beren Altern, (Sole, eines! Staatsverbrechen« fchulbig gemalt Ratten, unb

bie nun als Reft ber bereit« unter bem ftenferbeil gefaflenen gamilie bi« &ur ©ro&jährigfeit

aufbewahrt würben, um bann erft, wenn fie ba« volle BeTftänbm« für ba« Berbredien

ihrer Berwanbten erlangt haben würben, hingerietet ju werben. Söitwen unb Söaifen

hingerichteter Berbrecber Ratten ben SHcft ihre« bebend in elenben BerbannungSorten $u*

jubringen, wo fie nur mit ihresgleichen jufammenfommen burften. Über biefen wenig an-

mutenben 3«9 fcinau« nn*0 ein weiter Untcrfdjicb biefer ©efefce oon ben dnnefifchen in

ber geringem ©efdncflicbfeit unb ber iißiafür, mit ber fie angewenbet werben, gefugt.

$ie Spionage ift als Littel jur Regulierung be« ©ange« ber Bcrwaltung«mafchine offU

3iell anerfannt unb organifiert. 2?ie Spione finb ähnlich unfrer 3i»ilpolijei Beamte ohne

äufcer SluSjeichuung. Üßährcub ihrer Sefuä)e unb ftonferenjen fahen bie granjofen £eute

ohne 3)ianbarinentäfelchen fid) überall einbrängen unb nach uno von Qtten Seiten gehen

unb fommen. £a« waren meiften« fieute, welche bie 3Ranbarinen auSjufpionieren hatten

unb felbft von anbern Übermacht werben, benen fie natürlich ©letale« mit ©leichem ©er*

gelten. Selbft in ben abgelegenften Söinfeln finbet man Vertreter biefer weitverbreiteten, in

anamitifajenSlugen ehrenwerten ^nftitution. £er oorlefete birmanifche flönig, ber fopenannte

aJienbunfönig, wählte, um ftaj eine Kontrolle ber Beamten ju verfRaffen, folgenbe« fclt=

fame ^Nittel. Selbft au« ber trägheitatmenben, fa)wülen Stille eine« (öfter« auf ben

%t)Xon geholt, hatte er innige Begehungen 311 ©eiftlichen unb Mönchen auch in biefer hohen

weltlichen Stellung immer fortgepflegt. Run ftiftete er eine ©efeüfdmft oon halb mönchü

fchen Üaienbrübcrn, bie fich bie „Sabbatheiliger" nannten unb im ßanbe umherwanberten,

wo fie gemiffermafeen al« Spione be« Äönig« über bie fleuererhebenben Beamten wachten.

3luch bie eigentlichen «JJriefter nahmen an biefer ftunftion teil, unb e« foU burch biefe

eigentümliche Kontrolle in ber Xhat bie Sage be« Bolfe« fidj wefentlich gebeffert haben.

3m Örtlichen §interinbien herrfchen bic politifchen formen Cftafien« vor. %m Ber*

gleiche ju ber £e[potie Birma« unb ber burch 31bel«herrf(haft befchränften Stutofratie Siam«
ift bie ^Monarchie in Slnam unb £ongfing eine oiel mehr bemofratifch ju nennenbe Ginria>

tung. £a« anamitifche Softem fann in feinen (Sinrichtungen mel>r ober weniger al« eine

SBüreaufratie angefchen werben, an beren Spifee ein gürft fteht. £ajj bem artatifdjen

^efpoti«mu« in ber s^ran« ein weite« gelb bleibt, braucht wohl faum beigefügt $u werben;

tro$bem herrfa)t ein beftimmter ©rab oon Autonomie ber ©emeinben, von perfönlicher fixtu

heit unb oon Seoorjugung be« ^erbienfte«. 2>ie Beamten müffen einen gewiffen 9iang

in ber 2lrmee eingenommen, eine gewiffe Stufe ber ©elehrfamfeit erreicht h«ben, ehe fie

ju ihrem 2lmte enwnnt werben fdnnen. 2)ie (Erlangung ihrer Stellung hängt ebenfo wie

in 6hino oon einem Gramen ab. 2Ber biefe« befiehl, bem ftnb alle SBege geöffnet: bie

Äunft ber ^infelführung öffnet ben SBeg ju ben höchften Süthen. Ob übetaü, roie in

Äotfd;inchina, Beamte mit richterlichen (Quanon) unb mit rein abminiftratioen, oorwiegenb
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wirtfcbaftlichen ftunftionen (Cuanbo) bem G(>ef einer ^rooinj (£ong 2>oc) untergeorbnet

waren, ift nicht fidler; bod) beutet bie SBieberfehr bet dnnefifchen 2lbftufung ber Äreife unb

ihrer §auptorte mit ben Benennungen %u, §ut)6n, £ong uub %1)ün an (SHiung bebeutet

^rooinj ober Bejirf überhaupt), bafe baS d^inefifc^c 3Rujter bis ins einzelne hier nad)*

geahmt würbe. Unb fo ift benn baS SWanbarinentum minbeftenS ebenfo mächtig wie bort

unb sieht oielleicht noch mehr Wlatyt au« beut fjöfjern örabe oon Slbfchliefeung, in weiter

ber ^errfajer ftdj befinbet. fcarmanb fdjrieb oon bem lefcten ßerrfcher oon Slnom: „$übüc

ift ein Äönig in einer feften Burg, auf beffen SBinf Äöpfe fallen unb BambuSf)iebe auf

bie Schultern ber gelehrteren fieute feines SHeicheS nieberhageln, ber noch unlängft einen

feiner SRinifter jum gemeinen Solbaten begrabiert fjat, unb bodj ift er nur ber oberfte

Sflaoe in feinem Sanbe, eine ftolge ber SKbgefdjloffenheit, in welcher er erhalten toirb".

£ie 3eremoniem>orfd)riften unb bie herkömmliche Umgebung beS föerrfcherS mit 3Serfc^mt=

tenen unb SSeibern, meld) lefctere g. B. fein Boot ju rubern haben, bauen eine hohe 9)Jauer

unb fajaffen eine ©nöbe um ben £errfd)er, beffen BorfteHungen oon ber 2i?elt baljer bie

benfbar fchiefflen fmb. ©uropäer haben, ehe fie biefem Snfleme auf ben ®runb blieften,

immer ©ergeben« mit bem 3Kange( an Kenntnis ber SBett unb ber SBirflichfett gefämpft,

wejehe bie Gntfd)Iüffe biefer fterrfdjer befunben. 6itel $unft finb Borrechte beS ÄöntgS,

wie fie uns burdj ©autier aus Slnam gefd)ilbert werben, wo nur ber Röntg bie gelbe

garbe in feinen flaggen, SUeibem, feinem Schreibpapier, ben Äleibern feiner Liener unb —
Glefanten benufcen, nur er burä) ben Mittelbau ber Zfyove paffieren, in ber ^rooinj §u6

jagen, fleine Bogel erlegen, ©lefanten befifcen, jweiftödige Käufer bauen unb babei ©ifen*

hol} oerwenben barf. @eroiffe Sorte unb (Stjaraftere, welche bem Äönig jjufommen ober

gewiffermafeen geweiht finb, bürfen nicht auSgefprochen ober gefchrieben werben. ©S macht

ndj orbentlich fornifd), wenn 2)olmetfd)er mit allerlei gefchriebenen ober gefprodjenen Um*

fchweifen ein foldjeS oerboteneS 28ort, beffen Slnwenbung im Saufe eines @efpräcr)eS ober

Briefes erforberlid) ift, ju umgehen fuchen. Äönig fcialong (1796— 1820) foll biefen fon*

berbaren Gebrauch eingeführt haben, ©r hinterliefe bei feinem £obe eine golbene Schachtel

mit einzelnen fächern, welche ber 9teihe nach oon feinen Nachfolgern bei ihrer XljronbefteU

gung geöffnet werben unb bie betreffenben beiben geheiligten ©hala^ere enthalten. Xk-
jenigen ZübücS, weldje im Anfange feiner Regierung feinem Tanten ^injugeffigt würben,

follten „^ortfefcung ber 3)iact)t" bebeuten.

3m SBeften tritt meljr Slnflang an ben inbifchen 2lbf olutismuS heroor, bem baS

Berföfmenbe ber in tyina bem $errfcher unb feinen Beamten wenigfienS formell gebotenen

Sorge um baS 2Öor>l beS BolfeS abgeht. 3lud) in ber äufeern ^olitif henfetjt biefer 3«9-

3)ule fchrieb in ben fünfjiger 3ah*en auS Birma: „GS ift in hohem Gkabe bemerfenS:

roert, welcher 9luf oon ^riebtiebe, SJiilbe unb ®ered)tigfeit bie chinefifche ^olitif im ^er=

gleiche jur birmanifchen in biefen Gebieten auszeichnet. 2)ie ledere ift bie reine ÜNäuber:

politif, welche ben deinen Staaten unerfdjwingliche Tribute unb 9)iilitärlajlen auflegt.

(Shina tritt hier als bie intelligentere unb mafwollere Partei auf."
s
31ach ?)ulc hatte ber

Jfaubwa oon Äiangfhen, ber bisher unter Birma ftanb, Gtyna gebeten, fia) unter feilten

Schuft fteüen ju bürfen, aber bie chinefifche Regierung lehnte baS 3lnerbieten ab. Die

birmanifchen Äönige betrachten ftd) naa) inbifchem ÜDiufter als unbefchräutte Herren ihres

Raubes unb Golfes unb nehmen oon ber (£rnte unb bem ©infommen beS le&tern, was

ihnen frommt. Sie leiten jwar ihre Slbftatnmung oon ben Safna^ftöuigcn oon Äapila^

oaftu her, aber oon Seisheit unb ®ered)tigfeit ift feiten einer oon ihnen erfüllt gewefen,

foweit bie ©efdnchte uns bliefen läßt. Eer jüngft entthronte 3Tl;ibo fperrte bie 3)Unifter,

beren «Diafenahmen ihm md>t gefielen, in StäÜe unb liefe fie jugleia) mit Jöunberten feiner

SUerwanbten hinrichten. Sie europäticheu Vertreter mufeten BorfleQungeu machen, um ben
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»lutbäbern Ginhalt 311 tlmn, erreichten ober julefct aua) nia)t$ mehr mit ihren Mahnungen

1111b üföarmtngcn. 3)iit einer einzigen Ausnahme finb alle »irmanenfönige biefeS ^a^r*

hunbertS graufame ©efpoten gewefen. derjenige, mit weldjem Gnglanb ben ^rieben oon

1826 gefdjloffen, ftarb fd}wad)finnig, feine beim SColfc als 3auberin oerfchrieene ftrau unb

il;r »ruber mürben roegen 3)ttßregicrung entfefet, aber ber »ruber be« erftern, ber nun rote

ein £oü*häuSler im £anbe wütete, mußte gleic^faUd jwangSweife nom Ztyxone entfernt wer-

ben; fein Solm, ber ü)m 1846 folgte, liefe fogleia) 80—100 »erwanbte ermorben unb nuifjte

nad) bem unglüdlid;en Äriege t>on 1853, in welchem ^egu unb bamit überhaupt bie SJieere&

füfte verloren ging, ebenfalls 00m Xfyxone entfernt werben. 3113 fein 9laä)folger l>alb roa\)\\-

finnig enbete, fam enblia) mit bem fogenannten 3Henbunfönig jum erften SJfale ein menfdj=

lieber unb friebliebenber 9Wonarä) in »irma jur 9legierung, ber nur baburd; bem £anbe

graben braa)te, baß er in ber 3Hanie großer Sauten unb Unternehmungen nad) eure*

päifa)cm 9)(*ufter unnötig gewaltige Summen oerfdjleuberte, ju beren £ecfung er baS ganje

Saub in eine cinjige Domäne oermanbclte unb baS JBolf jwang, if>m ben Grtrag ber gelber

ju feftgefefeten greifen ju »erlaufen. SMuf biefe 2lrt monopolifterte ber für feine ^en'on

feineSwegS lururiöfe Äöuig ben »aumwottbau unb »aumroofl^anbel. frönte er nid>t

bem übertriebenen orientalifdjen ijuritS feiner Vorgänger, fo Im* er wabrfa)einlia) fein

»olf bod) ebenfo arm oerlaffcn, wie er es angetreten, oielleidjt noch ärmer, benn feine

großen Unternehmungen oerfd)ludten mehr ©elb als ber feiner 9iatur nad; immer befd)ränf=

tere rohe oricntalifa)e #ujuS, ber wenigstens einen großen Steil bcS (MbeS im £anbe felbjt

oerfa)lcubert. Unb aua) feinem ÄönigSgeroanbe blieben nia)t bie »lutflecfe erfpart, wenn

er es aua) nia)t gerabe burd) Saasen »luteS fct)leppte. 3n »inna hat es feit 3)tenfd)en=

gebenfen feine regelmäßige Grbfolge gegeben. Gin Sohn unb »ruber waren im Süifftanbe

gegen ihren ftönig gefallen, unter ben jaljlreidjen Söhnen ber ÄcbSmciber würbe burd)

Hofintrigen 2lnbo ausgewählt, ber angeblich ben £ob feines »aterS oerheimlia)te, bis er

alle £ljronprätenbenten famt äiktbern unb Äinbern gefangen gefefct ober über bie ©renjc

gejagt hatte. sJJüt il;m begann jene neue &ra ber »lutthaten unb ©emaltthätigfeitcn, ber

wir oben Grwälmung 3U tfjun hotten. 2luä) in Äambobfä)a wirb bie fouoeräne 3)taa)t von

einem itönig abfolut unb befpotifa) ausgeübt. Gr mobifijiert unb änbert bie $efe&e, legt

Abgaben auf, ftreidtf beinahe alle öffentlichen Gtnfünfte ein unb oerfügt barüber naä) feinem

©ntbünfen. 3(m unterftüftt ein o^nmäd^tiQcr Staatsrat oon fünf 3)ianbarinen.

Hue" Ijat fein (ihroßjeremonienamt wie ^efing. ©ort wirb cor allem barauf geartet,

baß alle bie Slbjeidben ber oerfd;iebenen Älaffeu ftreng auSeinanber gehalten bleiben. 3"

Hue" führen bie SWanbarinen nur Ginen Sa)irm, in ben ^rooinjen je naa) ihrem üRange

mehrere. £ie Hängematte befteht bei ben höhern »eamten aus roter »aumrooUe ober

Scibe, bei ©elehrten niebern langes auS blauer unb wirb an einem großen roten, mit

»ergolbungen oerfehenen »alten getragen. StaatSbefua)e bürfen nicht anberS als in ber

Hängematte, mit Sonnenfdjirmträgcr unb ftodbemaffnetem fiäufer gemalt werben. Tie

ftransofen behaupten, baß, el;e ihre (jiefanbten 1873 naa) $ue" famen, bie IKanbarinen

einen wollen *Dionat gebraua)t hätten, um bie »rt unb Reihenfolge ber notwenbig geroor=

benen wedjfelfeitigen »efud;e auSjuftubieren. 2ßir wiffen, baß ©iam unter anbern

fdjejifen, beren tiberfenbung eS in Grwiberung feiner Tribute 00m ^efinger Hofe »crlanate,

aua) 3eremontenfunbige Gunudjen nannte.

äüaS an biefen Höfen ju 3citen angeftrebt würbe, wo bie 3)Jittel in größerer gülle

oorljanben waren als heute, jeigen bie SHeftc ber f^merif c^ett ^alaftbauten inßam=

bobfeha. freilich war ber 3»n"Umb ftambobfd;aS ju ber 3eit, in welche biefe Äunftblüte

fällt, ein oiclfaa) anbrer als heute. £aS l'anb war benölferter, reidjer, unb wenigften^

ein 2:eil feiner »eoölferung war aua) juglcia) gebilbeter. 2iMe fjeute war ber 3lnbau bes
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SReiieä bie ©runbtage beä Stcferbaueä, unb bic jaljlreic^cn »on Siidjen roimmelnbcn Seen unb

Sümpfe trugen toefentlid) |ttl ßrnäfnrung beS ä$olfe£ bei. 2Iuf dämmen, roeldje bie Übcr-

fd)roemmung$gebiete ber weiten £f)alcbene be3 9)fefl)ong überragten, roaren Straßen angelegt,

unb auf fteinemen 23rücfen, au3 jaljlrcidien engen Sogen beftefjenb, übcrfajritt man bie

glüffe. ,3af)lreid)e ftanbclslcute sogen auf biefen Straften ben SJIärftcn ju, roo 6inl;eimifa)e

foMl:;:, ffonig Bon Giam. (flad) X^o\o^xa-Mt i

unb Gfjinefen fid) mit &änblcrn au$ ben malanifdjen Gebieten, aus 3n °ie ", Ceylon, uicU

leid)t aus Arabien unb fogar nod) weiter roeftlid) gelegenen fcänbern begegneten. 2>ic Stäbte

bilbeten umwallte 5Hed>tede, in bereu SJÜttelpunfte bie Stätten ber Öotteäucrcljruitg fid; er;

boben, in roeldjen Sibliot^efen, au$ Stein ober gegen bic Termiten auf in Stfaffer fteljeuben

"^fä^lcn erbaut, nid)t fehlten, 9febcn ben ^agoben erhoben fid) Älöfter unb Spulen für

Sioüijen unb in tfjrer nädjften 9M$e ber ^alaft be$ ftürften, emc ^emc Stabt für fid), in

iwldjer bas Cbferoatorium beä §ofaftrologen niäjt fehlte. Slufeerlmlb ber dauern roolmten

bie ^anbroerfer unb &anbel$lcute. So roar beim audj bie Sßfu$t ber ^errfdjer bjer eine
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inbifd^e. Bon i^tcn Sßaläften fjaben mir gcfprodjcn (f. oben, S. 4 14 f.), bereit £äd)er man

mit mofaifartigem Sdnnutfe aus (Mb, farbigen Öläfern unb ßbelfteinen oerfab, unb bereit

Sänbe mit oielfarbigen 3ic9e^n gcfc^mödft waren, 2Mefem Reitern Gtjarafter irjrcr SBofin-

ftätten entfpraä) if>r öffentliche^ Auftreten. 31uf ben Basreliefs oon Baion unb Sngfor

Baljt, wo mit Vorliebe bie ^eftjfige ber Könige bargefteüt finb, fefjen mir fie unter Borrritt

friegerifdjer SJJuftf unb fpeertragenber Detter, fjelmgefdjmüdtcr Bogenträger, gepanjerter,

mit Speer, 2lrt unb Toppelfd)toert bewaffneter $ufjgänger ein^erjte^en. $en Kriegern

folgen einige tjunbert Leiber, bie mit Blnmenfräujcn gefdjmütft ober mit Kleinobien be=

bedt waren. Sic entfpradjen wabrfdjeinlid) ber nod) (jeute am $ofe oon Siam au« jungen

grauen rekrutierten 3£ad)C beS innern ^ktlaftcS. S?ann famen bie SBürbenträger in oer=

golbeten ober oerfilberten ^alanfinen. £ie metallenen Betelbüdjfen, bie ifjrc Liener trugen,

unb bie fdjarladjencn Sonncnfdnrme, weldje über iljren Häuptern gehalten mürben, waren

je nad; tyrem tätige reid; »erjicrt. £ie Königin unb il>r befolge eridjienen bann auf foft-

baren £ragbetten, unb julcfct fam eine £djar ^alaftbiener, roeldje auf platten foftbare

©efäfce, fleine ^agoben unb ©ötterbilber, Siadwbmungen ber 9liefentempcl, trugen. Unb

nun fam ber König felbft auf einem gefdjmüdten 9iicfenelefanten, unb ifmt folgten Krieger

auf ©lefanten, beren 3Ql;ne oergolbet waren, unb bie ja^lreicbe 91inge unb Letten am §alie

trugen. £er König hielt in ber &anb baS s4$rea:Kban ober ^eilige GHawe ber ftt)mer=

fönige, Sdnrmträgcr umgaben ihn auf allen Seiten. 3al)lreicbe Berittene befehloffen ben 3«9-

Bor ben Königen mürben Kämpfe ber Slthletcn, 9i>ettfat»rten auf Kalmen au« einem

Baumftamme, bem bie öeftalt eines brachen oerliehen mar, Kämpfe jroifcr^cn £ä()nen,

Sdjweinen unb roilben Sieren, ^ferberennen unb 2Bettrennen uon SSageu aufgeführt,

oor meldte 3CDM^/ Büffel unb, wenn man ben £enfmälern glauben barf, felbft §uia)e

unb Panther gefpannt waren. Sie wohnten ben StarfteQungen brahmanifeher HWofterien an

unb ließen ftd) oon bem Mifjgefdude ber unglüdlichen Sitta rühren ober oom £riumpl>e

Warnas, beS gelben ihrer Basreliefs, begeiftern. Bajaberentänje gehörten ju ihren fiiebling*

ergöfeungen. Mit großem ^Sompe fuhren fie auf bem Gaffer, um Lotosblumen ju pflüden,

meldje fie bann famt anbern Cpfergaben in Tempeln barbrachten, bie mitten aus bem

©affer fid) erhoben. 9lur in ben Tempeln emiebrtgten fidj biefe mit s#rad)t unb 3Rad)t

überfättigten Jgerrfdjer. 2lü*eS Bolf roarf fid) oor ihnen in ben Staub, bie ^Jricfter aber,

aua) barin ihren inbifc^cn Borbilbern gleid)enb, beugten ftd) nur oor ihren ©öttern. £te

eigentümliche Berbinbung religiöfcr unb poliUfdjer 3eremonien seigt ftd) noa?

tjeute in Siam. Beim fogenannten Saffcrfefte jieljen liier bie Männer jebes OrteS in bie

^agobe, trinfen „Gibwaffcr" unb erneuern bem ftamefifd;en König ben £reuefchwur.

ber Siütffefjr befprifeen fie ftd) gegenfeitig mit 2£affer, wie fonft nur beim „geft ber £tme"

unb bei ber 3i$eif)e beS KinbeS üblich ift

(is ift Ijier nirgenbS bie iHebe oon einem national gefd)loff <»neu StaatSroefen,

tute 6l;ina, 3aPa»/ üorea cS roenigficnS in bem größten Xcile ifjrer (Gebiete burd) unabläfftge

Kulturarbeit gefd;affen ^aben. £ie Beoölferung oon Siam rourbe 311 BonmugS 3eit auf

6 SDÜÜionen gefd;äöt, roooon 1 ÜJliüion G^inefen, 1 iDiillion ^alaoen, 2 Millionen Siameien,

1 ajitüion Laos, 1 Million ftambobfdmner. Sabei fmb bie „Silben" oergeffen, bie in 31orfc

fiam allerbings großenteils jum BubbluSmuS fid; betet)tt unb in ben Dörfern ber Laos jta)

feft niebergclaffen Imben. ^n Birma fmt man früher bie 3^1)1 ber Sd)an auf bie ^älfte ber

©efamtbeoölferung gefd^äßt, toaS ftc^erltcr) ju oiel ift; aber jebenfallS nehmen fie ben ganjen

Diorbcn ein. Xie ^errfd;enben Staffen finb in allen biefen 9leid)en immer nur Bruchteile, bie

mit bem 3iefte itjrer StaatSgenoffen entroeber Krieg führen, ober tranftgieren, ober, mal

afiatiiajen Neigungen am meiften entfpridjt, biefelben in eine mittlere Stellung uerfe&en,

mo je naaj Umftänben beibeS getrau wirb. Deshalb finb eS befonberS bie unbeftimmten
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©renjjonen ber ftfnterinbifdjen 9leidje, wo bicfe 93ölfer am reinften fyeroortreten, fo bie tyiu

Tat im 3Jleff)onggebiete jTuifd^en Stnam unb Siam, 100 früher, tote nod) Ijeute, 9Jefte oon

Stabten unb %t)tm jetgen, bie 2lnamiten ftd) feftgefcfct unb brei ^kooittjcn abgegrenzt

Ratten, metd)e fie aber fett ^ö^c^uten wieber oerlaffen ober vielmehr als neutrale ©renj=

jone jwifd)en fidj unb ben Siamefen fonftituiert l>aben. 2)ie fadjte, mef)r oon ber $tit als

ber ©eroalt erroartenbe iBebanblung unterworfener Golfer ent|>rid>t bem überall Ijier oor*

fajroebenben 9Jiufter d)inefifd)er Staatsfunft. 9Jad)bem bie Siamefen 1828 bie laotifd)e

§auptftabt SBienfdjan erobert unb jerflört Ijatten, teilten fic baS SReid) ber üaoS in ^rooinjen,

an bereit Spifce argwöbnifd) bewadjte ©lieber ber etnf)eimifd)en ftönigSfamilie mit bem

Titel &fnQ0 (§ürft) gefteüt rourbeu. ©benfo liegen bie 2lnamiten ben Sßu^Tai iljre ben

laotifd)en nachgeahmten StaatSeinrid)tuugen unb verlangten nur einen tieinert Tribut oon

Glfenbein unb 2ßad>S, meldjen bie v^u^ Tai pttnftlid) entrichten, neben bem fie aber ju=

gle <S) alljährlich einen 33ronjctopf als 3*ia)cn Dcr «5reunbfct)aft bem näcbftwobnenben £aoS*

regenten überfenben. Ta bie ftöttige flambobfcbaS bis r)eute einem Häuptlinge ber rebu*

3ierten ©irate, welcher Äönig beS geuerS genannt wirb, ein ©efebenf machen, r)at man
in btefem (Stamme einen 9left ber alten Herren beS SanbeS, ber ftfmter, feljen wollen.

T>aS oftafiatifct)e Softem ber 2tbjd)licBung ber Staaten gegen frembe öefua)er

bat auch in $interinbien bis in bie jüngfte &\t bie auswärtige ^ßolttif bel;errfd)t. „TaS

§ubn oerrät fein 9ieft burd) ©atfern, ber Süogel oerbirgt es in ben bidjteften 3roetgen" ift ein

fiamefifa)eS Sprichwort, welches baS ©lücf beS oerborgen lebenben SÜolfeS preift. Tamtt hängt

eng baS Softem ber Ginfcbaltung fleiner, l;alb unabhängiger ^ürftentümer jwifd)en bie

großen Staaten jufammen, burä) welche bie birefte Berührung ber (entern untereinanber

oerlunbert wirb. 93efonberS in ber d)ine)ifd)=birmanifd)en ©renjjone ift eine 3)iaffe Heiner

©ebirgSftämme, jeber mit feinem eignen durfte"/ jtoifcben bie beiben 9ieid)e eingefd)altet,

unb biefelben ftehen in äufjerft unflaren SBerbältntffen ju einanber, ju Jöirma, ju China,

ju Siam. Sie finb in einzelnen fällen biefen brei, in jablreicben aber roenigftenS beu

betben erftern Staaten tributär, unb man fann ftd) leid)t oorfteüen, ju welchen Errungen

unb attirrungen baS fuhren mufj. 3)ian fragt ftd) jwetfelnb, ob ber ©runbfafc rid)tig fei,

ben Montesquieu auSfprid)t, bafj, wenn ein ftarfer Staat einen jur Seite f)abc, ber

im 3erfaUe begriffen fei, er jtd) wof)l hüten foQe, biefen 3*^11 Ju befchlettnigen, ba es ein

ferjr glücfltcber 3uftanb fei, einen jur Seite ju haben, ber für ir)n bie Stöße unb Sd)icffals=

fdjläge alle auffange. Überall laffen bie ©renken an SJeftimmt^cit ju roünfdjen übrig. 9iur

t(jeoretifd)en 2Bert b«ben bie fd)arfen ©renjlinien, roeld)e auf unfern Äarten unb in unfern

5Büd)ern bie Staaten ^interinbienS aneinanberftofeenb nad; europäifebent »tufter barftellen.

2öo feine felbftänbigen politifdjen ©ebilbe bajroifdjen eingefd)oben ftnb, fct>lt nia^t eine ftrei-

tige ©renjjone, rote baS Sebangtbal im 3Jtotlanbe fie jroifd)en 3tnam unb Stam barfteüt.

Xafy ber Tantuof bie ©renje jroi)d)en Ä^a unb ^aoS bilbe, unb baß öftlid) oon biefem

fünfte bie anamitifdje Tribut pflid)tigfeit beginne, ftnb nur gifliowc"- 29 od, roenn er

ben 3)iefl)ong unb feinen 9lebenflufj 3)2efof füblid; oom 20.° nörblidjer breite als ©renjen

ber Sdjanftaaten angibt, ift ebenfo im 9ted)te roie anbre öcograpf)en, roenn fie btefe ßinie

weiter nörblid) jieljen.

2)ie unterworfenen SBölfer ^interinbienS finb in einer 2Beife atomifiert, weld)e ber

StaatSfunft ber l)interinbifd)en ©rofjmäd)te alle @(;re mad)t. $)xt 3a^ )o aufeer^

orbentlid) grofj, ba& man glaubte, einen befonbern etbnograpbifcbcn ^irojefe oorauSfe^eu

ju müffen, um biefelbe ju erflären. 55upuiS naljm j. Sö. an, bajj ^ünuait bie gemein-

fame 3uftucr)t«ftätte ber Urbeoolferungen OftaftenS fei. „Tiefe oerfdnebenen i)(affen, weld)e

ftcr) auf bem ^lateau oon ^ünnan sufammengruppieren, fd)einen mir aus ben tiefern

T'ljälern ju fommen, bereit Änotenpunfte Tibet unb ^ünnatt finb. infolge oon Hriegen
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jogett fie biete £(iäfer fjerauf, um ftd) in ben &$lu$ten ber ©ebirrjc ju föfifeen, roo i&re

geinbe fie nidjt »erfolgen tonnten/' 3Bit bemfelben SHedjtc tonnte eine fo eigenartige «im

gefd)id)te bcn SJölfertrümtnern ber fflblidfjern Seite non ftinterinbien jtigefd^rieben werben.

SIber in 3Birflid)feit fittb bteS nur eingejwängte SÖrnd;ftü<fe. feilte fdfoetnt e* in ber 2t>at

gar fein fefteä polttifcfjeä ober fojialeS iöanb unter biefen «Stämmen mefjr ju geben, bei

betten jebeS £orf , unb ifjre Dörfer ftnb roof)I nie 100 Seelen ftarf, einen 3Hittelpimft für

ftd> bilbet. ^Ijre übermäßig grofee 3af)l oerringert fid?, wenn man fta) erinnert, nie oft

politifcfte Tanten für ett)nograpf)ifcr)e »ejeidmungcn genommen werben. 9)lit ben £ao$, bie

fein ctrjnograpfnfdjer, fonbern ein politifdier begriff, ftnb faft ganj fd&on t>erfä)mol$en bic

^tyutat, roeldje oor ben Siamefen unb oor ben £ao8 t)ier ein 9ieidf) befcffen §u t)aben fdjeinen.

Sclbft itjre 9lefte finb alfo mefjr ein poütifcr)er afa etfntograpt)ifd)er begriff. 9iamenr<er:

roedjfelungen tragen jur fcfyeinbaren 3?ermef)rung ber Stämme bei. 3Q &lfofe dornen, wie

ftun, ftfya, 9)htong, meldte alle nur 3Wenfa) bebeuten, werben irrtümlidf) roie ettjnograp^ifdje

ober politifd&e Signaturen gebraust.
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„So wie 3nbien tan (Hnfluffe 3nnerafien* faß in ber ganjen Ginge feiner «nglte«

berung »crfcbloffen liegt, ift Cflafien bemfelbrn geöffnet, ober in bemfelben Slafee tft e*

fefler an feinen kontinent gebunben unb bem SBelimeere abgewanbt. Seine natflrtiaV 9luf»

gäbe, na<b «merifo überjuleiten, bat et ebenbe«b,otb 3ab,rtaufenbe mgeffen." „ » 0

Cftafien ift innerhalb ber gemäßigten 3<me an Vorteilen natürlicher £age, ©eftaltung

unb #rud)tbarfeü eins ber aHerbegünjtigtften i?änber ber ©rbe. Spredljen wir junädtjfi oon

Gfiina, fo ift beffen weite« ©ebiet auf allen Seiten natürlid) begrenjt. 3m Süboften unb

Cften ift es oon 3Reercn befpült, im Süben fällt ein Örenjgebirge auS Äuangfi unb $ün*

nan fteil jum t)interinbifct)en £ieflanbe ab, «Sdjneegebirge trennen es im Sßeften oon £ibet,

unb im 9iorbroeften unb Horben lagert fid) ein ©ebirge, baS arm an pfiffen ift, oor bie £oa>
ebene SnneraftenS. Unb ihm rei^t fict) als aioeite Sdjranfe, bie fttir) oft fdron nüfelid) beroieS,

auf eine weite Stredfe ber reißenbe Strom beS obern £oangt)o an. 21uf biefer @renje jieht

jene mit türmen gefrönte flauer t)in, oon roeldjer 2lleranber o. ^umbolbt fagte:

„Sie (bie SRauer) bejetdjnet im eigentlichen Jöerftanbe eine natürliaje ©renje, unb eine

trefflichere Sßahl beS DrteS als politiid)e Qrenje, mar nietet p treffen. SHIIeS mar tot in

ber Steppe, unb nur einen Schritt mehr, fo ftanb ber SReifenbe an bem jät)en 2lb|lnrje

ftodjauenS, roo it)m baS üppigfte Scbcn entgegenlächelte." 3Mit SluSnahme ftinterinbienä

ftub babei bie angrenjenben Sänber £odt)ebenen, meldte feiten anbre als bie ungflnftigften

Skbingungen für bie Äulturenttoicfelung bieten, bat)er bünn bewohnt finb. Oft genug

fwilid) t)at 6t)ina, wenn es bureb Miferegierung gef<hwädt)t mar, bem Anpralle ber nonuv

bifcfjen Horben biefer „Sanbmeere" unterliegen müffen, aber mit ber 3eit t)at eS fte burdt)

bie Sugcnbeu beS Äolonifatorä: %U\fa, SluSbauer, SBorauSficht, beilegt. 3»" Sdw&e biefer

fcage, welche dt)ina faft ju einer fteftung geftaltet, fonnten bie Glnnefen ftdt) oiele ^afa
fjunberte ungeftört ber Vorteile erfreuen, weldie bie innere 2lrt unb SBefdjaffenheit itjrcS

üanbes it)nen in reid;em 2)tof}e barbietet.

9tact) feinem ©obenbaue jerfäflt ßfuna in jmei orograplufche Hauptabteilungen, welche

getrennt merben burdf) einen 2luSläufer beS Äuenlün, ber oon «Drtttelafien t)er fi<h bis nach

JiganJÄtjing am untern Santfefiang quer burd) Gfnna oorfdtjiebt. 3BaS füblict) oon biefem

Stiegel liegt, fann als Cftabbadjung beS &odt)lanbcS oon £ibet betrachtet merben unb be*

itefyt im wcfentlidt)en aus Mittelgebirgen, beren t)öd)fte ©ipfel ftdt) ju 1G00 m ergeben. „3öie

in einem SRofte", fagt o. Utichthofen, „wedhfeln 2lnfd)wellungen unb Vertiefungen, alle

cinanber parallel oon Söeftfübweften naet) Dftnorboften ftreichenb." 9iur gegen Söeften unb

cübroeften, im innern Setfäjuan unb in Sünnan, treten jufamment)ängenbe £odt)länber auf.

nörblidpen, eigentlichen ober alten Gfyina haben mir junädift bie großen ebenen, roeldhc

burd) ben untern ÄJauf ber beiben SHiefenftröme 3o"tfefiang unb ^oangho unb ben Äaifer*

fanal, ber beibe oerbinbet, am beften dparaftcrifiert werben. Sie unterbricht nur bal
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©cbirge oon £d)antung, me(d)e« wie eine 3nfel H<h ou« bem ^fadjfanbe ergebt, wie e« benn

aud) geograpfnfd) eine ftalbinfel bilbet unb wat)rfd)einltd) einft al« 3nfel au« bem feilten

SWeere aufragte, weld)e« bie jwei Ströme mit ihren riefigen 3tfluoionen feitbem aufgefüllt

haben. Stad) bem Siwern ju fteigt biefer teil Gfuna« mit breiten £ößfläd)en auf, bie oft

bebeutenbe Sßlateau« bilben unb lanbfd)aftlid) fetjr reijlo« ftnb („e« gibt nic^td traurigere«

al« bie Umgebungen oon Sßefing", $übner), jumal fie jur fianbplage Slorbchina«, ben

Staubftürmen, mefcntlict) beitragen; it)re $rud)tbarfeit aber barf ein großer $aftor in ber

flulturentwicfelung Dftafien« genannt werben. 3Rit bem Schlamme, ben bie ^lüffe <"*« biefer

leicht jerjtörbaren ^ößfonnation mitführen, werben bie (Sbenen befruchtet, wie Sgnpten burd)

ben 9ttlfd)lamm, unb in situ bietet biefelbe ein $lcferlanb, beffen ©üte man am beften bejeid):

net, wenn man bie bieten SBeoölferungen 9iorbd)ina« mit feinem feine«weg« außerorbentlid)

günftigen ßlima in SJergleid) fefet. Storbdnna ift fein Gfportlanb für SRei« unb anbre gelb;

fruchte wie ber Süben, aber e« ift menigflen« probuftio genug, um eine bid)te »eoölferung

ju ernähren, unb ift vor allem feine«weg« in bem 9Waße, wie mau e« behauptet, com Süben

abhängig. 9J?itteId)ina ift ein einjige« große« £eltalanb oon ttfntfin bi« Kingpo, eine 9tn-

fehwemmung ber 9tiefenftröme ^o-ntfeftang unb £oangho, welche weber be« fetten iöoben«

noch ber reiben Jöewäfferung entbehrt, wetd)e fo gut ^ier wie am ©ange«, am Stil, am

3Kifiifftppi unb felbft am Si^eine unb an ber ßlbe bie 2lnfdjwemmung«gebiete großer $lüffc

mit ihrem immer neu ftd) bereid)ernben Sd)lammboben auszeichnet. Sübd)ina enblid) ift

3um Keinem Seite ein ähnlich fette« tieflanb, jum großem aber ein fehr gut bewäfferte«

&ügellanb, in weld)em ba«, wa« feinem Stoben etwa im Söergleid)e juriKarfd) unb jum

&öß ber 3Kitte unb be« Korben« fehlt, burd) ein bem Sieferbaue fef>r günftige« Klima er=

fefct wirb, ^a felbft im 2Beften, wo bie föanbgebirge be« &od)lanbe« fd)on fehr nahe rüden,

madjt reid)e ©Iteberung unb 93ewäffcrung bie große gebirgige Sßrooinj Setfdjuan ju einem

aeferbaulanbe, beffen Sleidjtum oon neuern Keifenben über ben aller anbern ^rooinjen

gefegt unb ftellenweife mit ben glänjenbften färben faft wie ein irbifaje« ^arabie« gefdiit=

bert wirb. So ftreibt o. 5Rid)thofen qon ber ebene oon fcwatfingfu unb tuhingwa am
Korbufer be« fcoangfjo: „Sie gleicht einem ©arten, unb jahlretd)e $äume unb ©efträud>=

gruppen, unter benen bid)te SBambu«bo«fett« mit büftern ßopreffenlwinen fontraftieren,

geftatten fie ju einem anmutigen ^arfe. 2)er 33oben, au« bem oortrefflid)fkn £ößertrafte

beftc^enb, ift fehr fruchtbar unb gut angebaut, fo baß ba« üppige 2Bad)«tum ber ©etreibes

felber an bie beften «grifulturbiftrifte Guropa« erinnert. Älare Säd)e ftürjen oom Xau
9<ang*6d)an l)erab unb werben jur umfaffenbften »ewäfferung benufct. 2>ie öeoölferung

ift aber aud) unglaublid) bid)t, fo baß ber Teid)e ©rtrag boefc faft eben nur jur ©rnäln-ung

ber Pfleger felbft hinreicht."

©ntfpred)enb ber SJobengeftalt, finb aud) bie ©tromf ofteme G^ina« in jwei ©ruppen

ju teilen: bie nörblid)e ber großen Ströme, beren langer Stauf bei enormem SBafferreich'

turne unb oerl)ältni«mäßig geringem galle bem ftlad)* unb fanft anfteigenben Stufenlanbc

entfprid)t, unb bie füblid^e, weld)e jwar im Sratiang eine ganj beträd)tlid)e SÜ>et befujt,

beren ©röße unb 2Bafferreid)tum Tid) bem naf|e entfpringenben ^rawabi oergleichen laffen,

beren innere« jeboc^ noch jum größten teile oom ^antfeftang unb beren Sfibweften fdtjon oon

3uflflffen be« ©ongfa, SWethong, 3rawabi unb felbft be« ^Brahmaputra brainiert werben.

3lber charafteriftifd) ift bie große felbftäubiger unb nicht unbebeutenber Äüftenflüffe,

welche in bem weiten SRaume jwifchen tafiang unb ^autfefiang fich au« bem oieljerftüfteten

innem s})»ttelgebirg«lanbe bem 9Keere juwinben unb in ben meiften gäflen fo hod) hinauf

fdnffbar fmb, baß fie ein nicht ju unterfchä^enbe« Littel be« Sßerfehre« gerabe in ber Z^tt*

region jwifd)en ber Äüfte unb bem 3nnwn bilben unb jum teile felbft fchon für ben europäi-

fchen SSerfehr »ebeutung gewonnen haben, ©erabe über bie Sd)iff barfeit ber d)tnef ifd)en
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Ströme haben un« neuere 9ieifenbe jicmlich reiche« SWaterial geboten, unb wir oerikljen

tnfolgebcffen freute oiel beffer al« früher bie 9)löglichfeit biefe« ausgebreiteten innern ^itv-

fehre«, melier eine ber Säulen ber ajinefifdjen Äultur ift. £ie flimatologiftheu 33er^ält=

niffc machen ben SBafferretchtum oerftänblidfj, welken wir fonft in bem entwalbeten, alt:

fultioierten £anbe nicht gefugt haben würben. £ie geologifchen Unterfud&ungcn erflären

anberfeit« bie SRöglichfeit biefer auggebreiteten Schiffahrt, einer ber Sieifenben, bie mit

am meiften ^Beobachtung«* unb treuer Scfnlberung«gabe in« innere oorgebrungen finb,

91. ftortune, berfelbe, bem man bie Serpflanjung ber chineftfdhen 2:^eefiaube nadh Qnbien

mit oerbanft, fprid)t mehrmals fein ßrftaunen au« äber bie Schiffahrt auf ben Sädjen ber

hügeligen ^fjeebiftrifte, wo oft, wenn ba« SBaffer felbft nur „fnöchcltief", noch auf flauen

Sootcn unb im äufterften $aUe auf Sambu«flö&en gewaltige Waffen oon äöaren ju S3erg

unb Ztyal beförbert werben. Schon ben ältern 9leifenben, bie ben SJieilingpafj paffterten,

fiel bie (weh fnnaufgehenbe Sa)tffahrt im Sßefiang unb fcfchangfiang auf. $m Intern er«

wähnen Tie einige StromfdjneUen (bei Äantfeufu) unb ftetefdjluchten, in beren 5tä§e felbfl

bie Üeinpfabe in ben Reifen hatten gefprengt werben müffen. Stuf bem Sfiantfcbang

waren bei ber Sergfahrt für ein mäfüge« Soot 15 i'eute erforberlidfj, um ba« Sajiff an

£auen, welche am 9Wafle befefttgt waren, über bie StromfchneUen ju jtet)en, wätjrenb

0 anbre mit ben Sambu«ftangen nachhalfen. „Süenn man einen folgen ftlufj anfielt",

fagt SM. gortune, „möchte man e« für unmöglich galten, it)n ju befchiffen, aber mit

harter Slrbeit unb 2lu«bauer wirb felbfl biefe Sd)wierigfeit überwunben." (Sine bebeu*

tenbe %n$a1)l oon Stäbten, bie an berartigen glüfeajen gelegen finb, jiel)t ii)re Nahrung

au« bem Aufenthalte, welken ba« Umlaben ber Söaren unb bie Serftärfung ber Wann:
fdtjaft an berartigen fünften ben Skiffen bereiten. Segreiflid)erweife ift audf) bie Bauart

ber Schiffe felbft eine fel)t mannigfaltige, je nach ben glüffen, auf welchen fie beftimmt

fmb ju fahren. So fagt gortune, bafj fein« ber Soote oom Sdjanghaifluffe im ftanbe

wäre, in bem feiajten, aber reifjenben Sfiantfd&angfluffe (ber bei fcangtfdwu münbet)

ju fahren, ba e« in flürje an ben Reifen unb Steinen jerfd^ellen würbe, welche in biefem

^luffe fo maffenhaft oorhanben finb. ftreilidh ift nicht bloft ®ebulb, %U\b unb ®efdna*=

lichfeit, fonbern auch bie ganje ©enügfamfeit unb bie Serachtung für ben SBert ber 3eit,

welche bem (Sbjuefen trofo feine« §anbel«geifte« eigen ift, oon nöten, um biefe Sieifen ju

ooUfütjren. dauert boä) oft genug bie Sergfahrt uier* unb fünfmal länger al« bie ju

Xtyai. 9iict)thofen gibt un« baju noch geologifche ®rünbe für bie au«gebelmte Schiffahrt

fpejiea in Sübofictjina: „$er Sauf eine« jeben $luffe« befielt au« red&twinfeüg aneinanber*

fto&enben Stredfen, in benen enge gel«ffluchten mit fanften Zfyäkxn wec^feln. grüner

waren biefe £&äler Seen. SJoa) ift ba« fianb fo lange ber ©rofion au«gefe&t gewefen, bafe

bie Seen ooQftänbig au«gefüDt finb, jugleic^ aber bie Unebenheiten in ben Sdtjlud&ten fo

ooQftänbig abgetragen, ba§ fämtlid)e ^lüffe fd^iffbar finb, bie meifien bi« nahe an ihre

Ouellen/' 9Ba« Siichthofen ^ier oon Süboftchina im allgemeinen au«fagt, hat er früher

fetjon im einjelnen oon ber ^rooinj §unan berietet, wo er gleichfall« bewerft, bafj fo oiele

glüffe fchiffbar feien, weil lange bauembe ©rofion bie ßinberniffe oielfaa) geglättet habe,

wofür aua) ber Langel ber SBafferfäde unb permanenter Seen fpredje. 2lu« anbent ©e^

bieten berichten anbre &hnlict)e«. SDer alte berühmte Sinnenweg oon ^anfing naä) Äam
ton, neben bem Äaiferfanale unb bem ^antfefiang bie wichtigfte Strafe be« 9itefcnreia)e«,

benu^t ja jum 2eile gerabe biefe au«gebeljnte Schiffbarfeit ber 3uftüffe be« ^afiang unb

3antfefiang, inbem er oom ^mUfefiang in ben ^ojangfee, oon biefem im Efchangfiangfluffe

aufwärt« bi« naa) Äantfeufu, oon hier 511 fianbe über ben 3Jleilingpaf$ unb bann im ^Jefiang

thalwärt« bi« Äanton führt. £rofc ber häufigen 25ampferoerbinbungen, welche jeöt jwifchen

bem 3antfefiangbelta unb ber Sucht oon Äanton nebft $j°ngfong unb sJ)iacao befiehen, werben
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bie Gfnnefen bicfcn 2£eg nodj lange mit Sorliebe bei ifjren SHeifcn oon Suben nadj Hor-

ben unb umgefefjrt einklagen. 3mmerf|in ift naa) ber Eröffnung ber $>ampffd}iffat)rt

auf bem Santfcfiang wenigstens ber SßarentranSport auf biefer 9ioute in beflänbiger SHm

naljme begriffen, dagegen Ijat bie immer fteigenbe ^ßrobuftion unb 2luSful>r beS £f>eeS

bie Sdjiffaljrt auf bem Xfiantfajang* unb bem SWinfluffe gehoben, unb bie (Eröffnung

beS §afenS oon Sdjateu (Swatow ber Gnglänber) fwt auf bem Iner münbenben gluffe

£>an eine £ampfi$iffal)rtSuntcrnel)mung gefdjaffen, weldje aUerbingS tyre SöirffamfeÜ nidbt

über Sffyaotfeufu, baS iöinnenemporium biefer Stegion, erftreeft. Sieben iljm behauptet

ber £oangf)o nur immer ben 2luSnaf>mecfjarafter, ben üjm bie ©eograp&en feit langem ju=

gefäjrieben ijabtn. 2BaS fdwn bitter bei Jöefpredjung beS obern, am SRanbe bcrSPüite

©obi t)infüf)renben üaufeS beS JluffeS fagt, eS fei „unftreitig bie große §öl>e, von melier

er fidj oon Iner an nod) in baS Sieflanb GInnaS Innabftürjt, eine 3Witurfad&e ber fort

bauernb großen Skrwüftungen, bie er bort anridjtet", betätigen bie neueften Arbeiten.

9ieu GliaS gibt bie aWeereSf)öt>e beS ftluffeS bei 2:fd)agan*fubar:9iaf)n ($nndju) auf äber

1000 m an, wäf)renb fd)on in ber Siefebene bei Äaifungfu ber mächtige Strom fojufagen

auf bem 2JleereSnioeau fliegt. 2öcu)renb baS ®efäü*e oon ©ondm bis jum Gintritte in bie

Gbene metyr als 1 m pro Kilometer beträgt, ift eS oon Üaifungfu bis jur SNünbung

in ben @olf oon gJetfdjili oergletdjSweife 9iuH. Snbem nun fein oberer Sauf oöDig in

bie fcößmaffcn eingebettet ift, fließt er mit ftarfem ©efäHe unb, wie fein 9lame fdjon am
beutet, ftarf beloben mit bem leidjteften, fdjon auf ber fiagerftätte gefflammt anfteljenben

3Jiateriale, baS er unter biefen 93erf)ältniffen weit mit fidj (nnabftiljrt unb in großer SluS:

belmung befonberS gegen fein 9JiünbungSgebiet Inn ablagert. Solibe Ufer bilbet biefer

Schlamm natürlich nidjt, unb in ber faft geföUelofen Siefebene wirb jebeS §o$ioaffer leidet

bie Ufer unb $)ämme jerreißen, unb olme Sdjwierigfeit wirb ber einmal ausgetretene Strom

fia) in bem meinen, wiberftanbstofen Grbboben neue ©a^nen graben.

9Bir tounbem uns beSljalb nidjt, baß oon 600 oor Gfjrifli ©eburt bis 1851, bem

%abxt beS legten, fürdjterlid) oerfieerenben SluSbrudfjeS, ber $oanglw achtmal fein SWün*

bungSgebiet gewedjfelt l;at, balb oereint mit bem ^antfefiang, balb weit oon biefem getrennt,

jenfeit ber @ebirgSl>albinfel oon Sdjantung, balb in ber Glitte, in bem Sette beS £atfing=

fluffeS, feinen äüeg ins 2)leer fanb. Um fo loenigcr ift bieS ju oenounbern, als bie 6t>i-

nefen offenbar in ber Sngenieurfunft weniger oorgefd)ritten waren als in anbern metjr

med)ani)d?en fünften; fie bauten wol)l £ämme bem gluffe entlang in geringer Entfernung

oon bemfelben, aber fie begingen oft ben geiler, mittels £urdjfti<f)en unb Ableitungen iein

Volumen oerminbern ju wollen, ba fie nidjt mußten, baß biefelben xoobi bie Sdtmeüigfeit,

nidjt aber baS SBolumcn bcS fluffeS ju oerminbern im ftanbe finb. Sie minberten baburd^

nur bie Sragfä^tgfeit beS SöafferS für bie feften SJeftanbteile, bie es mit fid) ffllirt, unb för-

berten nur bie ©efaljr fünftiger äluSbrüd^e unb Überfd^wcmmungen. 9iur ^ünnan fte^t als

^lateaulanb audj in l;obrograp^ifd?er Slidptung oereinjelt, benn bie SKe^rja^l fetner ^lüffc

bat ftarfen gaQ unb fd^ludptenartige SBetten. SJennod) entbehrt cS roenigftens einer fcaupt;

roafferfttaße nidjt, wie neuere Gfpebitionen ber ^anjofen lehren, roeldje auf bem Linters

inbifa)en Songfafluffe bis fafi in baS ^erj biefer frudjtbaren unb oon l)ö$ft roidjtigen $an*

belSroegen burdjfdjnittenen Sßrooinj oorgebrungen finb.

S'urdj Äüftenentioidelung ift Gfnna weniger begünftigt, obwohl reidjlidj jroei

fünftel feiner ©renjlinie am 9Heere ^insie^en. Siörblidj oom Santfefiang finb. feine guten

^äfen, unb bie wenigen gefdjüfcten 2lnferfteHen, weldje in ben ftlußmünbungen oor^anben

finb, oerfdjlammen jufe^enbs rafa) bura) bie außerorbentlia) intenftoe Sebimentbilbung,

weldje im SBufen oon ^ßetfdjili unb im Selben ileere ftatt^at. ^eS^alb finb au$ bie

ÜRorbc^inefett im ganjen unb großen fein feefal)renbes SJolf, eine £&atfad>e, bie für bie
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2lu3roanberungSfrage iljre ^obe Sebeutung bat. Süb* unb 9)iitteld)ina finb hingegen mit um
io $af)lreid)ern unb bejfern §äfen oerfefjen, unb bie feefabrenbe Seoölferung Chinas gehört

faft ganj biefen ©egenben unb jroar trorjfiglid) ben $>iftriften oon flanton, Simon, 9ftngpo

unb gutfdjou qu. 3ln bic ©efaljjren ber $ufianftraße unb ber Stüfte oon $ormofa, iccld^e

bie fpäte Stolomfation biefer ^nfeln erflären, mag erinnert fein. 2)ie Äüfie ift lagunenreiaj.

Sinnenfeen oon größerer SluSbe^nung befifct baS fcanb wenige. £odj bietet ber bern

^ontfetiang gleiajfam angebängte ^ojang eine enorme 9Bafferfläd)e, bie bei Stürmen fef>r

gefäbrlid) ift. 3Wan glaubt fid> nid)t im 3^ntrum beS SReidjeS, fonbern auf bem 3Jteere. Un=

jä^Iige £fa>nfen burdjtreujen ifjn nad) allen Stiftungen, nur fd&roiinmenbe ©ambuSinfcln

erinnern baran, baß man fid) auf einem Sinnenfee befinbet.

(SfnnaS Älima ift ein in anbetraft ber Sreitenlage biefeS ©rbftridjeS ungeroöfjnlid)

gfinftigeS. 3fl aud) fontinental gegenfafcreid) Oßefing t)at einen Söinter oon — 2,8 unb

einen Sommer oon 25°), io ftatten es bagegen bie reiajlicben 2Wonfunregen, bie bem normen

unb trodnen grüfjlinge folgen, „gletd&fam mit einer @abe ber £ropenjone auS", unb eS ift

roeber bie 9teiS* noeb bie S&ecfultur of)ne bie reid)licbe 2lnfeud)tung ber Sommerregen benfbar.

Japans 3;nfeln umgießen baS Sapanifdje 9Heer in roeitem Sogen, beffen 9lorbenbe

gegen Sachalin ^inragt unb fid) mit ben Kurilen oerfd)roiftert, roäljrenb baS Sübenbe fid)

ftorea jubiegt unb gegen $ormofa bie fiiufiufette auäfenbet. £er nädjfte fßunft beS ^eft-

lanbeS ift u)nen Äorea, roelcrjed benn in ber 0efd)id)te in ber 3Tr)at als bie ©rüde erfdjeint,

über roela> baS djinefifclje ©runbelement ber japanifdjen Jlultur ben 2$eg nad) Siippon

unb Äiufiu über £fufd)tma fanb. 2>er größte Zeil ber japanifdjen 3nfdn befteljt aus ©c*

birgSlanb alter Formationen mit aufgefegten Sulfangipfetn, beren t)öd)fter, ^ujinonama

(3748 m), eine Ijeroorragenbe Stellung in Äunft, Sage uno ©louben ber Japaner eins

nimmt. iura) Haltung unb SBafferläufe in eine 2Injar)t fleiner ^lateauS unb nad) ber

See $in offener SRieberungen jerlegt, begünftigt Sapan bie ©ntroidelung fleinerer Staate

unb StammeSgebiete. ®ie Übergänge oon einem ©ebiete in« anbre finb inbeffen bura) ge*

ringe $öf)e ber 0efamterf>ebungen leidjt gemalt, unb hierin barf man rool)l ein OJegen=

gemiaut beS Wangels einer beljerrfdjenben, oolfreidjen fianbfdjaft erfennen. Steine oon biefen

^nfeln beft&t einen für größere fta^rjeuge fd)iffbarcn $luß. £er größte £eil beS 5Uer*

fef)resJ beroegt fid) auf Saumroegen unb in ber 5ttiftenfdnffat)rt. 2)ie Äüftenlanbfa^aft

3apan« ergebt fid) in oft gerühmter 2lnmut. ©id)t beroalbete, oft tief jerflüftete 2lnl)öl)cn

Sieljen fia^ an einigen Steilen bis jum Ufer ^in, an anbern bilben fie ben ^intergrunb

ber in fteilen ^erraffen Ijodf) anfteigenben lidjtgrünen «Rciäfelber. 3n ben fd)lud)tartigen

Xbälem liegen ja^lreiaje Dörfer l)alb oerfiedt. 3lber biefe Äüfte ift buraj Stürme unb

Strömungen gefdtyrlid), roenn aua) reifer an ^äfen als bie norbä^ineftfa^e. Sie fällt in

ba£ 2:aifungebiet in itjrer gan$en 3lu8be^nung, unb im Sinter ftel)t bie 2Seftfeite Japans

unter ber £wrfa>ft fo heftiger SRorbroinbe, baß bann monatelang ber Serfcljr ftodt.

Sai öebiet ber ^inefifd)=japanifa)en glora umfaßt baä Sianb oom 3lmur bis 511m

Sifiang unb binnenroärt* big jum Äufu^Zor, bie SÜbljälfte SaäjalinS, bie Kurilen unb bie

3nfelfette oon §apan bis gormofa. Sie umfa^licßt eine l)auptfäd)lid) aus norbaftatifd;en

unb inbifeben gorinen gemifd)te ^Pflanjenroelt, bie inbeffen in iljrcr ÜbergangSfteQung burd)

eine er^eblid)e gatyl eigenttimlidjcr formen unb außerbem burd) bas bcmerfenSroert roeite

hinaufreichen tropifd)er gönnen, roie es fonjt im gemäßigten Älima nid)t 5U finben, au&-

gejeiebnet ift. §albtropifd) ift febon bie %üüe nnb ÜWanmgfaltigfett ber baumartigen ©eroäcbfc.

$ie 3a^l ber Jöäume unb Sträud)er oerljält fia) in ^apan gu allen übrigen Öeroäajfen

roie 1 : 3, unb barunter finb fo tropifd)e formen roie Lorbeeren mit 26 unb 93ambuS mit

14 ärten oertreten, roä^renb bie 9iabclr)öljcr mit mebr als 30 Slrten erfd^einen. Unter

ben le&tern erinnern gö^ren unb Mannen an norbifdje formen, Gopreffen unb 3ebem
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an mittelmeerifd)e, aber ©ingfo unb Podocarpus fuib gnnj eigenartige, fonft nirgenb-3

toieberfefjrenbe 9iabelt)öljer mit breiten blättern. Unter ben Laubbäumen finb bie immer;

grünen ftarf oertreten. 93on ben laubabioerfenben finb 2lf)orne am fcäufigften, bann $)udjen,

Ulmen (ba3 berühmte S3auf)ol$ Äiafi), flaftanien. Unter ben Sträudjern finb bie Äamelien

fo fjäufig, bafj man fogar ba£ ganje §tetdj nad) il)nen genannt t)at, baneben SHljobobeubren,

Sugftfaum. 2>er £l;eeftraud) (f. untenfte^enbe Slbbilbung) ift nid&t ju oergeffen. 9Jiagnolien

geben biö 3efo, ber Sßifang bi3 (Stefan. Sie (Strauber bilben fein £io!id)t, fonbern Suf^
roälber bis ju 10 m <QÖl)e. ^kirnen geben in Saumform bi3 Xfdjefiang unb fybo. S3on

ben fct)r l;äuftgen Slraliaceen finb ber ©infeng liefernbe Panax unb bie ba$ 9iei$papier lie=

fernbe Fatsia ju nennen. £ie SBalbgrenje reicht am gujinonama big 2600 m. £en gefamten

2lrtenreid)tum biefeS @ebiete3 fann man ätjnlid)

toie ben europäifdjen auf etioa 6000 fd^ä^en. 2>on

ber gefamten Oberfläche beS 2Rifaboreid?e$ ift nur

ein Neuntel Jt ulturtanb, alles übrige bleibt faft

gän$Häi unbebaut. Tie* liegt teilioeife in ber

gebirgigen unb felfigen 9!atur beä SanbeS, |U*

mal bie Xerraffenfultur bei weitem nicht fo t)o<h

Ijinauffteigt, wie bie befdjränften Slnfdjauungen

glauben liefen, welche frühere SeobachteT bei

Siagafafi unb in ber Dmurabucht gewannen. 3u

einem grofjen £eile führt e$ aber auch auf l)ifto=

rifd;e ©rünbe jurüd , nämlich auf bie politifchen

3uftänbe, wie fie oor 1868 im ^nfelreiche berrfd):

ten, al3 ba3 <3f)ogun: Regiment, um bie 2>ai*

mioS nicht aUju mäc&tig toerben ju laffen, h«s

metifdjen 3lbfchlu& ber »eftfcungen lefcterer oon=

einanber forberte, nur wenige £auptftra&en unb

biefe faft lebigliä) für militärtfche 3wede einriß

tete unb ein ©efefe in äßirffamfeit braute, nach

welchem ba3 oorfjanbene Jelb be$ dürften nicht

i« siKeHrau* (The. sinensis).
oergrö&ert werben burfte. 5Die 3ufammenbrän;

gung ber äiMrtfdjaft auf ein ganj fleineS ©ebtet,

baS bann um fo intenfioer bebaut werben mufjte, würbe baburdj unerläßlich unb eine Sßro--

buftion jum Verlaufe auf$ äufjerfte befd;ränft. 68 fam lm:ui
, bajj nur bei möglichft fyofyz

^Srobuftion beä a(S flulturlanb geflatteten SBobcnS bie Abgabe ber oon ben 3)aimio$ geforber=

ten 6teuem (50—70 SJkojent ber jebelmaligen Grnte) ju erhalten mar, bereu Siidjtbejaljlung

eine 23erfe{Mng in bie unterfte Älaffe ber SJeoölfcrung jur $olge hatte, äufeerbem brängte

bie eigentümliche, faft oegetarianifche SicbenSmeife be£ 23olfe3 auf einen gärtnerifchen öetrieb

ber «anbroirtfdjaft. £er 2Balb ift oon gro&er 2tu$bet)nung in 3apan. ©rofee Stäbte liegen

toie in Ojeanen oon Söaunuoipfeln, unb im ©emütiSleben ber Japaner nimmt ber Söalb, nc^
men glätter unb Blüten eine Stelle ein roie bei anbern Slfiaten nid^t. teuere ftatiftifc^e

Angaben flögen ihn auf 41 ^rojent, toaä jufammen mit bem oormiegenb aud unbenufeten

SEBiefen bcftel;enben Öblanbe, roeldjeä auf 37 ^rojent beregnet roirb, 78 ^Jrogent oom 2ldcr=

baue unbenugten Soben ausmacht, ^ber biefer äitalb ift nirtit audfc^lie^lid^ aud natürlichem

iBaumroud)fe unb ©ebüfd) gebilbet, fonbern bellest faft jur §älfte aui Slnpjlanjungen, toeldbe

jum 3roerfe ber ©eioinnung oon 93aul)olj f)\tv lange gemad)t mürben, el)e man in ben

jefct in forftlid)er ^infid)t beftauggeftatteten Sänbern Guropa« an &t)nlid>eg baa)te. Ter

iapanifct)e Äulturtoalb umfabliefet eine gro&e 2ln}a^l oon sBäumen, oorjüglicfi Siabelhöljer.
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Selbfl auf 3efo gibt eS fünftlid) gefdjaffcne Jlroptomerienbeflänbc. 2ln einen gereiften Grab

oon ÜBalbpflcge, roenn aud) an« rein roirtfdt)aftlichem ©efidjtSpunfte fcf>on geroöhnt, fyabtn

bie Japaner bann eifriger als oiele Sölfer

GuropaS auch bie roiffenfdrjaftlidhe Äultur

unb (Spaltung ber ©ebirgSroälber mit diüd-

ficht auf baS Ältma in bie §anb genommen.

$on einheimifchen unb eingeführten SHufc

pflanjen werben mir |tl fpredien höben. 3n
G^ina ift im Horben baS £anb biö auf un-

jugängliche Serge faft ganj entroalbet, bie

Ghinefeu pffanjen fefjr wenig grud)tbäume

in biefen ©egenben, fo ba& felbft baS §ol$

ui ben Särgen fefet oon auSioärtS eingeführt

roirb. SKuS £upe fabreibt o. Richtfjofen:

„3n biefen ©egenben ift ber Sifc ber altem

{funefifdjen ©efdnchte, unb fie fmb mehr ent;

roalbet als anbre. 25ie Gfjinefen ftnb ganj be=

fonberS oom ©lüde begünftigt toorben, benu

toährenb im fübroeftlidjen Slfien unb roahr=

fa)einlidj längft oorher in 3cntrQ tQr»en bie

Ausrottung ber 2Bälber Siegenmangel unb

^erroüftung jur golge gehabt fyat, tyat biefeS

Refultat in 6f)ina nidjt ftattgefunben. $ie

Regenmenge mag ftd) oerringert haben, aber

fte ift immer noch bebeutenb unb reidjt tyin,

um alle ^rooinjen oon Gfjina im 3uftanbe

hoher
sJJrobuftioität ju erhalten." %m mttt=

lern ^antfefianggebiete fah bei Sdjafu Goos

per bie erffcen Säume, feit er £anfeou oer--

laffen, ein paar giften. 33effer ift eS mit

Den ©albern in einigen teilen beS SübeuS

beftellt, roo felbft in ben ©ebirgen nahe bei

Jiingpo oiele Serge mit fä)önen äöälbern bc-

itanben finb, bie meift aus Pinns sinensis.

Cryptomeria japonica unb Cunuinghamia

lanceolata befte(;en.

fteroorragenb ift SambuS (f. neben=

fteheube 2lbbilbung), beffen 3roeige ein uiu

faßbares Material für mannigfaltigfte 5Ber=

roenbung ftnb. fieiajtigfeit, Siegfamfeit unb

große ^eftigfeit finb feine h^roorragenbeu

Gigenfd)aften, baher ift er im gleichen ©rabe

brauchbar für Stangen, SootShafen, 3)cafteii

unb Ouerlciften für bie Segel. 3« ber Qn*

buftrie oielfeitig oerroertet, ebenfo roie im

täglichen fieben, fteüt SambuS nadj Seibe

unb SieiS roohl baS einträglichfte Siaturprobuft Chinas bar, baS einträglicher als bie Serg--

roerfe ift. GS fommt lunju, bafj ber SambuS unglaublich rafch mächft, angeblid; um mehr

3n dnrm S}ambu«tiatnr
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als V» m in 24 Stunben. SBielfeitig nüfelicb ermeift fid) aud) bie Sncfermoorlurfe (Holcns

ober Sorghum saccharatum), bic in 9iorbcbina (Schantung, 93etfchili, Scbanft) bcfonbcrS

in böber gelegenen Seilen häufig angebaut wirb; fie bietet ben Vorteil, baß ihre Stengel

^Brennmaterial liefern, unb auS ben Samen roirb ber hefte Sranntmein gemacht. Sßanicum-

unb Setaria-- Strien (3iifpen- unb Stolbenbirfe) fomie bie birfenarttge Eleusine coraxana

werben gleichfalls angebaut. Vor ihnen bat 9?ei8 immer ben »orteil oorattS, baß er alt

reine Sommerpflanse natürlich alle »orteile beS heißen unb feuchten StlimaS oon Ghina in

oollem 3Haße erntet unb außerbem mit ben im Sanbe fo beliebten „2Safferfulturen" oer=

bunben werben fann. 35er gebräuchlid)ften Äulturen außer benjenigen ber öetreibearten,

beS TbeeS, ber in Storea fehlt, ber sJ)caulbeeren für Seibe jäblen bie Gbtnefen fclbft fiebjig.

Melonen unb Stürbiffe ftnb häufig. Kartoffeln gebeihen oorjüglidb. 2lußerbem werben oon

Slnollengewächfen 6upergraS,<Pfcilfraut, 3ain, Stotate,

Caladium, bie fiotoSblume, Saffernuß, Sium, Stuben,

jDJöljrcn angebaut unb von ©efpinftpflanjen tyaum-

molle, Bombax, Sida, Cannabis sativa, Boehmeria

nivea (f. nebenftehenbe Slbbilbung), bann bie ^kpier-

pflanjen Broussonetia unb Aralia unb oon ^arbe-

pflanjen Indigofera tinetoria, Polygonum tineto-

rium, Isatis indigotica. 9iciö roirb auS Gbina faum

auSgcfübrt, er ift fogar febon auS Siorbamerifa eiiu

gefübrt roorben.

Um einen $ug in ber SlaturauSflattung GbinaS

nicht ju oergeffen, ber in ber gufunft größere Vebcu=

tung geroinnen fönnte, als er in ber Vergangenheit

befaß, fei enblicb an feine Gr^lager erinnert. 5In

Schäden aus bem ©rj= unb Steinreiche ift Gbina

feincSwegS arm, roie benn feine Stöhlen = unb Gifen-

gebiete ju ben großartigen unb leiebteft nufcharen

ber ganjen SBelt gehören, ja oieüeicht einft allen oor*

aufleben roerben. 9iäcbftbem finb Stupfer, 3inf, 3inn,

Wiefel, ®olb, SJernftein §u nennen. SDierfwürbigerweife haben [ich, roie eS febeint, bic Gbü
nefen bem betriebe biefeS hocbwidjtigcn ©eroerbjroeige« niemals mit ber Eingebung unb
2luSbauer geroibmet roie anbern au unb für fid; minber lohnenbeu £hätigfeiten, unb es

unterliegt feinem 3'oeifel, baß wir oon ber rationellen Ausbeutung biefer 9ieicbtümer nod)

(Großes für bic fchon jefet nid)t unbebeutenbe Stellung GhinaS im 2Seltbanbel erwarten

bürfen. 2lm meiften werben babei Stöhlen unb ©ifen in« ©erniebt fallen, o. Siicbthofeu

erflärt Sdjanfi für eins ber wichtigen (Stfen* unb Äoblengebiete ber Söelt. Wt Vejug auf

ben AuSfprucb £anaS: „<|knnfoloanien leitet bie äöelt, fein Flächeninhalt begeht aus
43,000 Ouabratmeilen, oon benen 20,000 Stoblen entbalten", meint er, baß eine genauere

Prüfung wabrfcheinlid) ergeben würbe, baß Sd)anfi ^ennfnloanien ben 9iang ablaufen

fönne. Slußergcwölmlicb reich an Stoblen ftnb einige ber nörblicben unb mittlem ^rooiujen,

wie ^etfcbili, Scbanft, Scbcuft unb $unan, unb oon ben füblicben umfdbließt befonbcrS

Sctfchuan eine ganjc 3)Jenge oereinjelter »orfommen. Söon Gifenerjen ftnb ebenfalls unb
jwar häufig in ähnlid) günftiger 3ufammeulagerung wie in ©nglanb ober an ber 9iubr

gewaltige Waffen oorl;anben. 3luch Sapan ift reich an Stöhlen unb eifen, hat aber oiel

weniger 0olb unb Silber, als man früber in Erinnerung an Warco ^SoloS Scfiilberungen

unb StämpferS Meinung glaubte, baß 3aj>an „baS gulbene Dpbör" fei. 9lur Kupfer
fommt in größerm 3Haße oor. _

(Boehmeria nivea)
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25. §fi^)iartatifdjt §tr0ämmt.

„UrfprünaU«« »offen, »clftt Den SorjWIunatn entfp«<Btn, tot« man

fid) oon .JBillKn' ju mo*tn pfJcflt" ». Sdilaginttotit.

3nfiart: Mgemeiiter fiberbücf. — Hefte früherer SJeoölferuttflen in Gbina. — SJte S$an im nörblic^en

Sirma. — Waffen. — Irac$t. — SdjmiKf. - Serbreitunft ber lättoroierung. - fflaffen. — Sajirtfcbaftlicfje

Z^tiflfeit. - Emilie. __ ^utifae äerfplitterung.

S?om Dftyimafaja bis 3um Cftranbe ftinteriubienS unb oon ben Sergen, bie ben

mittlem Sauf beS Srawabi, Salwen unb 3ßenom einfaffen, bis tief in bie chinefifdjen

tyrooinjen Äuangtung, Äueitfdwu, Äuangfi, Setfchuan unb Sünnan wohnen Sötter oon

oorroiegenb mongolen* ober malauenähnlictyem ftufeern, welche oielfad), wo man fie genauer

unterfucht hat, ftä) als 3Ingef>brige beS großen, oon SJtanipur bis ins §erj oon ^ünnan unb

oon 2tffam bis Äambobfdja noch retchenbeu %au ober SdjanftammeS ausweiten, beffen ein=

$iae$ politifd) felbflänbigeS ®Ueb heute bie Siamefen finb, währenb Srabitioneu auf einen

einft im nörblidjen $interinbien ober füblidjen Glnna beftanbenen großen £aiftaat Inn-

beuten. Söon SBeften nach £ften fortfdnreitenb, erfcheinen als bie fjeroorragenbften Sölfer

btefer weit serfheuten ©ruppe junäehft folgenbe Stämme beS norböfUichen Slffam: Mfa,

Sophia, 9)tvri, Sor^Slbor, SJiibfdn' unb s
J)lifchmi; bann bie inbifdj - birmanifdjen ©renj=

ftämme @aro, A^affia unb SRaga; bann in Sirma bie oielgcftaltigen Schon, welche einft

ouo) in 3ünnan neun Staaten bilbeten, unb beren ^erwanbte als Salung befonbere

tarnen tragen; bann in ^ünnan ferner bie fiolo unb 9)iiao unb bie fleinern Stämme ber

$aoj, ^enti*2)en, Lintia, welche jufammen au* biefer ^rooinj bie undjinefifepe beS

cjanjen Meiches gemacht fcoben, in melier, wie ber Lanthan =Hufftanb unb bie ©rmorbung

SHargaroS jeigten, bie Autorität ber dnuefifchen Sehörben noch lange nidjt burdjgreift. Sie
s
])iiaotfc oon 5lueitfd)ou unb Setfdjuan unb jatylreidje fleine Sölfertrümmer in anbern Süb=

ptooinjen Chinas gehören hierher, oielleicht auch bie Üi ober £ao$ oon &ainan, wohl aber

faum nod) bie oon ben ßtnuefen all Ureinwohner angefprod)enen £anfa oon ftuangtung,

bie, angeblich 40,000 3Jiann ftarf auf $lufjbooten wohnen.

SBiele oon biefen 93ölfern waren einft weiter ausgebreitet. SRad) ber allgemeinen 2hv

na^me ift Gfuna oor ber Sefiebelung burch bie oon Horben fommenben ß^inefen oon $üöl=

fem tibetanifchen, birmanifajen unb fiameftfa^en Stammes bewohnt gewefen. $urd> baS

oon Norbweften einwanbernbe 23olf, welches ben anbern Sölfern allmä^lid) ben einheitlichen

Stempel aufbrüefte unb baburd) baS 33olt ber Ghiuefen fdjuf, würben biefe Stämme teils

jurüdgebrängt, teils unterjocht unb an dnnefifd)e Sprache unb Sitten gewöhnt. £ie Qlfyu

nefen tyaben ihnen gegenüber ihre folonifierenben ^ähigfeiten aufs befte bewährt, unb man

finbet nur noch in ben allerunjugängUcbfteu ®ren$gebirgen mirflid) unabhängige Golfer,

bie man gegenwärtig in brei fcauptgruppen teilen fann: Si^fan ober Xanguten, ein Holt

tibetanifchen Stammes an ber ®renje oon Äanfu; IDhaotfe, ben £hatoölfern jugehörenb,

in ben ©renjgebirgen jwifchen ben ^rooinsen Sctfchuan, 3finnan unb 2:ibet, ferner in ge^

ringer 3arjt in ben unjugänglidjften teilen mehrerer anbrer 'iprooinjcn beS Süben*; bie

Jsiolo, ein birmanifdheS iolf in ben (Gebirgen oon 3ünnan. CShinefen nennen fiaoS unb

Sawa zahlreiche 33ölfer an ber Süboftgrenje oon ^üunan, felbft ben Sirmanen legen fie

ben Namen 2awa=min bei (Sud)anan). Sluch fiolo jeheint hierher ju gehören. $ie tarnen

aJiiaotfe unb Solo feinen wieberjufehren in ben 3)lutfa unb fiatulauS, wilbe Stämme,
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bie in ber 9iar)e oon ftiangtung wot)nen. 2luS ben Mitteilungen beS c^tnefifc^en SReifcn--

ben SJtatuanlin ift für bie @efdnd)te ber Sübftämme folgenbeS ju entnehmen: 3UCfft

waren bie unfultioterten, rohen, aber fchwädjlichen fiiao ba, welche Setfdjuan, baS füblidx

flanfu unb fogar baS fübweftlidje Sdjenfi bewohnten. (Sie oerfchwanben rafd) oor ben

$anhu, bie 3ur 3eit 9HatuanlinS ftet) noch oom 105. bis jum III.0 öftliajer tätige unb

oon ben Sergen oon ^anfing bis ju ben ©renjen &unanS unb SchenfiS ausbreiteten. 3m

5. 3ohrhunbert nad) Ghrifto foflen bie ^ktnt)u in 3«ten ber 3miittung beS Steides nicht

weniger als 80,000 Stäbte unb Dörfer befeffen hoben. Son ihrer Äraft unb ©ewanbtoeit

werben Sunberbinge ergäbt, bafj ir)nen aber 9Hat uanlin rote §aare unb mit t)ei&en föfen

gehärtete Herfen jufd)reibt, mad)t bie 33eri$te etwas zweifelhaft. Man hat unter ihnen mo\)l

bie heutigen Miaotfe ju oerfter)cn. ©an3 oerfct)wunben, b. h« in ber d&inefifdjen Seoölferung

aufgegangen, finb enblict) bie Sttnfuinlong oon fcupe, welche angeblich im 4. ^ahrhunbert

nach Ghrifto unterworfen würben. GS ift natürlich unmöglich bie 3ahl biefer «öltet, bie

oon ben ßhinefen nicht ju ben ffien gejählt unb barum nie in ben 3enfuS aufgenommen

würben, ju beftimmen. Man fann nur fo oiel fagen, bajj fie aufgehört haben, irgenb eine

politifd)e Stolle ju fpielen. 3n)ar hcmmcn ^re 2Bor)nfi&e noch jefct in oerfchiebenen tyxo-

oinjen, wo weber bie Solbaten noch bie Kaufleute fich 2Bege burch ihr ©ebiet ju bahnen

wagen, ben 3}erfet)r. GS ifl wohl fein 3ufaQ, bafj gerabe bie Sübprooinjen fldt) im Anfange

noch fo häufig gegen bie Manbfdm erhoben, wiewohl wir feinen fiebern SewrfS haben, bafc

biefe Gingebornen an ben 2luf|"tänben teilnahmen, aber bie meiften jahlen nun ben (Efnnefen

Tribut, bie ihnen bafür maajtlofe Könige einfefeen unb ftch ftatt ber formellen mit ber t^at-

fachlichen Unabhängigfeit berfelben begnügen unb am jufriebenften finb, wenn fie bie--

felben burch §anbe( unb 2Bucf)er auSfäugen fönnen. Sd)on ©u §albe fchilbert in feiner

„Description de la Chine 44
biefen 3uftatib oortr^fflict), wenn er bie Unterwerfung bei

üolo folgenberweife betreibt : „9cad)bem bie Ghinefen in ftünnan einige Sefefligungen unb

Stäbte in ben fleinen, unangebauten ebenen erbaut unb einige ©efechte geliefert hatten,

jogen fie es oor, biefe Sölfer babura) an fiaj ju feffeln, bafe fte ihren Häuptlingen bie Siegel

unb alle Ghren 00« SKanbarinen nebft ben entfprechenben Titeln oerliehen. Sie thaten bie*

aber nur unter ber Sebtngung, bajj jene ben Äaifer als ihren $errn anerfannten unb fia)

unter bie Verwaltung ber ^Srooinj ftellten, in welcher fie lebten, gerabe fo wie ctjinejifdje

Manbarinen oon entfpredjenbem SRange; ferner, bafj fie fid) oom ftaifer mit ihren SJanben

belehnen liefen, in benen fie übrigens feine ^urisbiftion ohne feine Ginwüligung ausüben

burften; ber flaifer oerpflichtete fidt> feinerfeits, ben nächften Grben ebenfalls mit benfelben

Xtanben ju belehnen/' Sei ben Miaotfe, wo bie Unterwerfung nicht fo weit gebieten war,

lagen bie Serhältniffe etwas anberS: „Man betrachtet fie als unterworfen, wenn ftejid)

ruhig galten ; oerüben fie aber geinbfeligfeiten, fo begnügt man fich, fie in ihre Serge ju=

rüdjuweifen, ohne übrigens einen Serfud) ju machen, fie in benfelben anzugreifen, £er

SUtjefönig mag fie lange aufforbern, auch nur burch Vertreter oor ihm $u erfcheinen, fie

thun boch nur, was ihnen gutbünft."

Sie oor 200 Sahren ift es faft noch tyutt, nur mit bem Unterfchiebe, ba& bamal*

biefe Sölfer in geringerm ©rabe unterworfen ober felbft ju Ghinefen gemacht, bafür aber

bie Regierung jlärfer war. ©egenwärtig ift bie Regierung fchwach unb erfährt beSt)alb oon

feiten ber oerfleinerten Süefte jener Sergfiämme faum weniger Störungen unb Hemmungen

als bamals. 3iach ben wenigen oertrauenSwerten Berichten, welche wir aus neuerer

über biefe SBölfer befi^en, fmb bie Sergftämme in einem großen 2leile beS wefUia)en <2t

tfchuan ben Ghinefen tributpflichtig unb befinben fich o«f oem befien Sßege, echte (Shinefen ju

werben. 2>en 3opf, ber als ein 3cidjen ber Unterwerfung gilt, haben oiele fa>n angenoni^

men, bie dnnefifche Sprache unb Xraa)t breiten ftch immer weiter aus, unb nur bie grauen
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blatten be$eid)nenbenoeife aud^ fjier getoiffe Sefonberljeiten bei, welche aud) bei fonft oou*--

ftänbiger „Gfnnefifterung" nod) bie frembe 3lbjtammung befunben. S3on oollftänbig unab*

gängigen (Stämmen nennt man bie $anbi bei STatftanlu unb bie ßutfu bei &tenge; oon

abhängigen bie 2)atfu, 8eifu unb 9Wofo. Tie 3<*f)l ber beiben erlern ift gering; 1200 ifl

bie 3abl ber roaffenfäfjigen 9Jiänner, meldte 600 per oon ben ttutfu angibt, dagegen ftnb

bie äjinefifierten Stämme roeit oerbreitet, oerlieren aber immer mebr u)re einft fd)arf ge=

jogenen ©renjen, ba d)inefifd)e Sprache unb äultur auf allen Seiten im Vorbringen ift

unb eine Sefonbertyeit nad) ber anbem entfällt. So wirb j. S3. Sd)reiben unb fiefen nur

djineftfd) gelehrt, roaS bie altetgentümlid)e birmanifd)e £olofprad)e rafdjer auSfterben läfjt,

als ber SBerfebr mit ben Gf)inefen bebingen mürbe. Stn einigen fünften Ijat jebenfaUS

eine ausgiebige S9lutmifd)ung jroifd)en £olo unb Gfnnefen ftattgefunben, fo in ber ©egenb

r»on 2ltenje, roo ber Sltefte einen jäf)rlid)en Tribut an bie d)ineftfd)e Regierung jafilt

unb ber bortige SWanbarin nur bei Äapitaloerbred)en rid)ten barf. Von ä$nlid)er 3Jlifd)ung

an ber ©renje äroifd)en 3ünnan unb fiaoS fprid)t Garne\ 2Äifd)fprad)en oon Gfnnefifd) unb

ben oerfdnebenen fiolobtaleften ftnb weit oerbreitet. 2tud) anbre Stämme batten bie Ver»

pfltd)tung,£ribut ju jaulen unb über flapitaloerbred)en ben 3Ranbarin ber näd)ften ©iftrifts*

fiabt rid)ten ju laffen, aber geroöfmlid) lägt obne .ßtoang fiä) teiner baju rjerbei. 35er ©runb

ber 2Tfmtfad)e, bie biefe 2trt oon Untenoerfung in ifyr richtiges £id)t ftellt, mar bie mobain-

mebanifd)e Rebellion im naljen ftünnan. Übrigen« jogen einige Stämme auf 2lnfud)en

ber Gfnnefen gegen bie 3Jiobammebaner, bie oor ujnen früher als cor ben G&inefen jurüd=

roia>en. 2Jiit ©lücf fjaben bie Gfnnefen eS in frühem %ai)Ten oerftonben, einen Stamm
gegen ben anbem auSjufpielen unb 511 gebrauchen geraupt, nur auf biefe SBeife j. ö. ift

e$ i^nen gelungen, ba« einft fo mächtige Soll ber Seifu ju uoüjMnbiger Unterroerfung

ju jroingen.

2lm meiften 3ufammenf>ang unb felbftänbige Vebeutung baben biefe SBölfer toof>l nod)

im nörblid)en fcinterinbien fi$ beroa&rt. ©ort roobnen bie Sdjanoölfer, roeld)e 00m S&ale

oon Slffam bis nad) £ambobfd)a unb oon 9Wanipur bis nad) ^ünnan ft&en unb im ©renj*

gebiete oon GInna, Virma unb Siam in jarjlreid^e fleine Stämme jerfaflen, roeld)e oon

dürften (XfaubroaS) regiert werben unb in einer mein: ober weniger großen formellen 916=

bängigfeit von einem ber großen 9toa)barftaaten fielen. Gin fetjr groger £eil oon i^nen,

roeld)er 00m obern SRetyong im Dften unb oon ben brei genannten 5Heid)en im Horben,

äöeften unb Süben begrenzt wirb, fk&t nominell unter birmanifd)er §crrfd)aft unb bilbet

bie „^Srooinj SaoS'' ber ältern ©eograptjen. %m fübroeftlid)en 3|ünnan roobnen bie Stämme,

roeld)e G^ina untert^an finb, unb im nörblidjen Siam bie, roeldje ju Siam gered)net roer*

ben. 3b* ©«biet ift burd)auS gebirgig unb umfafjt ben obern Sauf beS ^raroabi, Salroen,

Wenam unb ÜRetyong, alfo ber (>auptfäd)Iid)ften ^lüffe ^interinbienS. ©er Äulturjuftanb

biefer Hölter ift ein böserer, als man fonft leid)t bei fold)en jerfplitterten, in unroegfame

©ebirge geroorfenen Ürümmern finbet. Gin nid)t geringer £eil ber ^itbuflrie unb beS §aiv

bels oon ^interinbien rubt in tyren ^änben. ©ie Sd)an bauen SSaumrooIIe, bie nad) Sirma

binab oerfüt>rt roirb, unb bie ^alung fmb groge ©Gebauer. Äiangljung liefert grofee SKens

gen nad) Gbina, unb oon bem itanbe ber fogenannten roten Äaren, bie nid)t ju oer-

toed)feln ftnb mit ben Äarenoölfern oon ^enafferim, berid)tet 9lid)arbfon, bag eS auf roeite

Strecfen 00m X^alboben bis ju ben Berggipfeln bebaut fei, bafj fogar bie ^^algebänge

ganj roie in Gbina tenaffiert feien, unb bafj SBege es in allen 5tid)tungen burd)treu3en.

GS fei fo beoölfert, ba& er ad)t ©örfer oon einem einjigeu fünfte aus ^abe ferjen fönnen.

aflan toirb faft geneigt, bei fold)en Grfd)einungcn ber Sage ju glauben, ba& bie roten

Äaren oon einer d)ine|ifd)en ^eereSabteilung flammen, bie fia) an biefem Crte oerfd)lafen

babe unb fo im ©ebirge jurüdgeblieben fei.
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£er djinefifdje ©influjj, weiter waljrfcbeinlidj fdjon in bem Äutturgrabe biefer

©ebirgSoölfer, wenn auch nur burdj bie Anregungen beS $anbelS unb BerfehreS, wirk

faiu gewefen ift, jeigt fich bei einigen in ebenfo ftarfer Ausprägung wie nur irgenbroo bei

ben halb unabhängigen Bölfern oon 3ünnan unb Setfchuan. Äianglmng j. B. jahlt jwar

Tribut an Birma, fleht aber oiel unmittelbarer unter dnnefifdjem Gmfluffe, unb bie chine^

fifd>e Spraye, £radjt unb Sitte wiegt mehr ober weniger bei ben ©blen oor. Sie tragen

mit Vorliebe dnnefifdje ^elje. Bebeutenbe Ausfuhr oon Baumwolle unb Xfyet finbet oon

^ier aus burdj bie Übermittelung jaf)lreicher chinefifdjer Äaufleute ftatt, bie aQjä^rlicr) her-

überfommen unb alle biefc Üiebiete burchjieljen. (£S ift nicht ganj mit Unrecht manchmal

311 ^lünnan geregnet worben. $n ber Xfjat üben bie Ghinefen einen unmittelbaren ©in-

fluB aus, hatten eine Sdjar oon Beamten unb Steuererhebern unb erheben außeT einem

Tribute oon 65 1
/« HiS Silber unb 560 (?) SWaultierlabungen $f>« "od) eine Steuer, bic

nach bem Saatforne oerteilt wirb. £>er oielbegangene chineftiche ftanbelSweg nach 9*orD:

fiam führt burdj biefeS ©ebiet. $n ber Stabt Äianghung, welche 400 Käufer jählt, ift

ber ^Salaft beS STfaubwa ganj nad) d)tnefifd)er 2lrt gebaut unb gefdnnücft. Tabei hat aQer-

bingS Äianghung boch wieber ben SHilitärtribut mit 5000 SDlann ju ftellen, welchen Birma

auch h«t beanfprudjt. ©S mürbe fehr mertooH fein, ju wiffen, ob bei ben weftlidhern Berg=

ftämmen oielleicht ein ähnlich tiefgefjenber ©influfj oon $nbien ausgeübt roorben ift. 3Kehr=

malS ift .5. B. behauptet roorben, ba& biegen oon ^egu in ihrer Sprache auffaUenb an

bie Äfjol ber 2Binbh«aberge erinnern, unb ^hanre behauptet, bafj „faft alle" ihre Orts-

namen ben bratoibifcheu Gljarafter bewahrt hätten.

9cia)t alle biefe Bergftämme finb einfach surüefgebrängte frühere Bewohner, unb jeben=

faÜS ift feiner oon ihnen baS auSfcbliefjlich. 3" China unb ähnlich wohl in $interinbien

hat mancher politifche unb fojiale Auswurf fich ihnen beigemengt. 3»i China hat man
ein eignes Öefefc, baS Belohnungen an bie „SBilben" austeilt, welche bie ju ihnen geflüch=

teten e^tnefen ausliefern. £ie Srabition einjelner hinterinbifcher Stämme, bafj fte ein

jurücfgebliebener £eil einer dunefifchen fceereSmacht feien, ober bie ber ftaren Birmas, bafc

fie aus Stibchina flammen, ift oielleicht nicht unbegrünbet. 9toa) ben Sd>an*&leinftaaten

Äiangfjung unb Äiangtung hat ber $antf)aosAufftanb in Sünnan oiele £aufenbe oon Bfc

wol;nern 3ünnanS getrieben, bie fich bort anfiebelten, barunter oiele ßhinefen. 3Wargaro

bezeichnete bie ^aoi an ber Süboftgrenje oon 3ünnan gegen Bhamo ju, bie er auf feiner

oerhängniSooUen SReife nach $ünnan befuchte, als attifd>linge jwifchen ben eingebornen Schan

ober £aoS unb ben oor etwa 500 fahren folomfierenb ^icr^er gewanberten Glnnefeu. Sie

finb weniger cr)inefificrt als bie reinem Schon oon Bhamo, welche ben ftünnanbialeft fprechen,

unb bilben heute brei fleine §ürfientümer unter d)inefifd)er Cberherrfdjaft. Satylxtity ^>er'-

fchiebungen haben biefe Bölfer enblich in ihren SBohnbejirfen untercinanber erfahren. £eu

SJiifirftamm ber Ähaffia foU aus füblichern Sßoljnfiöen bei Äatfdjar nach feinen heutigen

Sifcen in Affam gewanbert fein, £ie Atta faßt ihr grünblichfter (Srforfcher, ber 3)Ufüonar

^effelmeoer, als ein Sdjanoolf auf, welches auS ^interinbien oielleicht in ber 3iähe bei

^atfoifette, geflohen oon ben Aham, in baS Öebiet ber Hhaffia unb (jiaro, oon ba in

bie Cbene unb enblich nach neuer Bewegung in ben Fintel jwifchen Bhutan unb bem Ba^

rolifluffe tarn. Sie arifchen Bcimifchungen in ber (itorofpradje beuten auf einfi engere Be=

jiehungen ber ©aro ju ben Bölferu ber Gbene.

Über bie Angabe eines allgemein mongoloiben GharafterS beS forperlichen äßefenS

gehen bie Angaben ber meiften Beobachter nicht hiaauS. Äaufarifche 3üge bei ben birn»a=

nifa)cn Waren, mit grauen Augen bei ben ^alung, negroibe 3üge bei ben Affa AffamS unb

bergleichen werben gelegentlich angeführt. Den&tfdjai wirb aKalanenähulidjfeit jugefchrieben.

Xer tiefere Örunb liegt in ber burch bie jerftreute äBohnweife biefer Bölfer bebingten fkrfen
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Sttiföung. Sßolitifdj unb geograpf)ifd) ungefdjloffen, ben manutgfaltigften (Sinflüffen offen,

waren biefe ©ebirgSitämme nicfyt in ber Sage, einen beftimmten, minbeftenS oorroiegenb oer*

tretenen SgpuS auSjubilben. Äleine ©igentümlid&feiten untertreiben fie oft oon i^ren 92ad^=

barn, bod> finb bieg öftere Äulturmerfmale (f. S. 517). (SS ift inbeffen im allgemeinen gellere

Körperfarbe im 2?ergleidje 311 ben bengalifierten 2lffamefeu, bie im ftatle ber Wiaotfe fid>

jum £id)tgelb ber sJlorbd)tnefen abtönt, ftämmiger, fräfJiger 23au, ber befonberS beim i*cr=

gleiaje ber an ^nbien grenjenben Stämme mit SBengalefen fjeroortritt, ftraffeS £aar, eine im

2?erfcl>re, befonberS mit birmanifdjen unb dnnefiidjen 9Jad)barn, fjeroortretenbe 6l)rlidjfeit

unb Offenheit fjeroorjufjeben. $ie Wänner finb männlicher als bie Gf)inefen, bie Sßeiber fdron

roegen iljrer unoerfrüppelten ^üfee beroeglidjer, tfjätiger als bie Gfnnefinnen. 3" tmrtfdfoaft-

liä)er $Je5icf|ung finb jie burd) blüljenben Slderbau unb rege ^nbuftrie, in gefeü*fd)aftlid)er

burd) primitioe formen ber ©iiefdjiicfeung unb an Walapen ermnernbe SHJolmroeife, in poIU

tifdjer burd> 3erfplitterung/ in geiftiger burd) urfprünglid) roefentlid> auf bem Seelenglauben

rufjenbe 2>orftelluttgen auSgejeidmet.

3n ber £rad)t fonbern fid) bie am f)eifjfeud)ten Dftf)imalaja roof)nenben Stämme oon

ben in ber 9Jad)barfd)aft ber befleibeten Gf)inefen unb ^interinbier roof)nenben. ^ene tragen

ein Sdjamtud), baS oft mit Wufdjeln befefct ifl, unb bei ben SBeibern fommt r)ter eine an

jroei Sdmüren f)ängenbe länglidie Weffingplatte oor, bie in unjulänglidjer SBeife eine ent*

fpreajenbe SBorriduung bei SHfurcn roieberljolt (ogl. 33b. II, S. 391 u. 392) unb in 2lffam

in mcfjrfadjer 3<*f)l fo getragen wirb, bafi au« bem Älappern baS Taljen eine« SSeibeS ju

entnehmen ift. Wäbajen tragen bicfeS notbürftig bedenbe 9Jtctaflgef)änge offen, grauen

unter einem Keinen SHode. $er 9iame önntea eines ©aroftammeS roirb oieUcid&t nid)t mit

Unredjt auf baS bengalifd>e Sßort für uatft jurüdgefüljrt. $n ber füllen 3a()*e$$eit unb

im f)öl>ern 2tlter bebceft man aud> ben Dberförper entroeber mit einer SBoUbede ober einem

engen, ärmellofen SBamfe, baS bei ben fljaffiaälmlid>en 3Mifir aus rot geftreifter, an beiben

(Snben aufgefranfter SJaumroolle in fcfjr d&arafteriftifajer (Srfdjeinung auftritt. $ie 2lffa Dffe

affamS tragen langgefranfte £üd)er um fieib unb Sd)enfcl, angeblid) um bie leidjt fidj an*

fefcenben 33lutegel abjuftreifen. ftabura) ift fd>on ber Übergang ju befferer 5ßerf>üllung beS

ÄörperS gegeben, welchen rool)l am beften bie ÜRagafrauen repräsentieren, oon roeldjen einige

baS eben ern)äf)nte 9J?effutgplättd)cn tragen unb baju ben untern £eil beS ÄörperS in ein

oon ber &fifte bis über bie ftniee reia^enbeS £ud) füllen, enblia^) au&crbem nod) ein be-

fonbereS Zud) über bie «ruft Rängen. Unter ben edjanuölfern beS nörblia^en »irma bomü

niert bie ooüftänbigere birmanifa^e Xxafyt, rote bei ben 9Hiao unb ©enoffen in ©l;ina bie

c^inefifaje. %od) roirb aua^ Jjicr noa^ eine Abteilung ber ^Jaluug als „frofentragenbe" un^

terfa)ieben, unb jroifa^en ben ©ruppen ber 9laga roirb bie Ören§e je nad) bem ®rabe ber

©cfleibung gejogen, fo ba& man Madte unb öefleibete untertreibet. 2>ie erftern tragen

ein Sdjambanb. 3e,,f^it ber a)inefifd)en ©renje tragen fid) bie roeitoerbreiteten 3Kiao ent*

toeber fdjon oöUig a^inefifd) ober eine ber dnnefijdjen nar)efter)enbe 2:raa^t, roela^e fta^ auS fur=

3er 3ade mit engen firmeln unb weiten Seinfleibern aufammenfeßt. Sie jie&en 2)unfelblau

unb Sa^warj oor, wäfjrenb bie Sajan ]\<S) gern in grelle garben fleiben. 5?eu ©inbrud

i^rer 2:raa;t iajilbert 9)1arg an; als ben ber roallenben ÜJeroänber bes 6l)inefen an Wann-

lic^feit übertreffenben, unb ber SHeifenbe ftnbet nur in ben grojjen StäDtcn ^ünnans bie

cr^inefifa^e Giuförmigfeit beS äußern, roäl)renb auf bem fianbe bunte Wannigfaltigfeit

^errfa)t. Originell ift bie Xradjt i^rer SBeiber, beren 9töde in oielc polten gelegt finb, wie

bie Sajürjcn ber Öergfdjotten, fo bafe fie oiele ©Ben Stoff erforbern müffen; fie reiben bis

an bie Äniee unb ieljen fd)roer unb fteif aus. Sie SBeine Ttnb mit rot unb roei& gemufter^

tem Stoffe umroidelt, unb mandje oerroenben eine foldje Wenge oon biefen SMnben, bafe

i^re »eine einen gan$ unoertjältniSmäfeigen Umfang erhalten. Sie tragen eine %adc mit

»ÖUrriunbe. UI. 33
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engen S&rmeln unb ein wei&e«, fehr höbfch bebrudte« S3onb um bie 2lrme. ferner haben

Tie ein feltfame« Äleibung«ftüd , eine 2trt oon Schübe, mit 2ldjfelftüden, meiere etwa* über

ben ®ürtel ^inunterl^ängt, währenb ben 9iüden ein ebeufoldje« Stüd bedt. ©inige grauen

haben jwei ober brei folcher Sdjürjen übereinanber an. ©er Sffnjug ber fchwarjen 9)Hao=

frauen gefällt bem europäifchen 2luge beffer. Sie SRöde ftnb eng gefältelt unb reiben bU

auf bie Stnödjel, am Saume befinbet fid) ein geftidter (Streifen. Sen Äopf umgibt eine

Sinbe oon fdjwarjem SoIIenfioffe. Sie Qaden finb für) unb mit einer fehr frönen Seiben;

ftiderei oerjiert, welche um bie ftanbgelenfe unb an ber hintern Sftrmelnaht angebracht ijl

2Jaftl)üte gehen im Gtegenfafee sur iibetanifcr)en aJhljje unb 511m Turbane ber ^nbier unb

Seftdimalagaoölfer burd) alle biefe Stämme.

Schmudreidjtum untertreibet biefe 93ölfer oon iljren an Silber unb ©olb oft fo »iei

reihern 9tad)barn. 9iidjt blofe bie Dfthimalajafiämme tragen $al«fetten au« gähnen unb

Ilappernben grüßten unb meifingene 2trm- unb gufjringe, beren Leihen oft bie §älfte ber

Oliebmafjen bebeden, fonbern auch bie Sftiao tragen in beiben ©efchlechtem Ohrringe oon

Silber, bie faft bis auf bie Schultern hängen, manche 3lrmbäuber unb oiele noch brei ober

oier gro&e filberne SHinge um beu $al«. Sie 9Beiber tragen um Sinne unb Seine oft

noch maffioere 9Knge al« bie 2Ränner. Sie Stogamänner tragen Söünbel unb Stafetten ge-

bleichter Baumwolle an ben Chren, oon welchen JÖaumwoIlfäben jum $alfe herabhängen,

unb bei ben Singpfw erreichen bie mit eben^olj eingelegten Ohrfdjciben ftarfe SimenfUmcn

unb sieben ba« C^r auf bie Sdwltcr herab. 2ln einem SJaumwollbanbe tragen fte femer

eine grofje SWufdjel um ben §al«.

£ättowierung, weldje bei ben 3Jaga jebem Stamme fein eigne« 3ei<hen gibt, ijl bei

beu meiften biefer »ölfer üblid). Sie ift befonber« ftarf entioidelt in Sünnan unb am

Sttorbranbe oon 33irma unb Siam. Slagafrieger tättomieren fid) ba« ©efiajt in einer Scii'e,

welche an bie Ärieg«tättowierung ber 3)iaori erinnert. SJei ben Saaten oon 3lrafan wirb

bie £ättowierung ber äßeiber mit ber Sage begrünbet, baft man bamit bie Mongolen r)abe

abfabreden wollen, welche junge 3Jiäbd;en be« Stamme« al« Tribut forberten. Sie Sdjürjung

be« £aare« in einen Rnoten am &interfopfe auefy bei Scannern wirb al« gemcinfameS

3J?erfmal ber Dftluinalajaftämme angefehen. ^erjierung biefe« ftnoten« burd) Sauber unb

ftebern gehört jum geiertag«fd;mude, unb bei ben Äljaffia entwidelt berfelbe fid; bereit« jum

3opfe. 311 G^ina gilt auch bei biefen iBölfern ber 3opf al« 3eid;en politifdjeu unb fultur*

Hajen iHnfchluffe« an ba« herrfchenbe $olf. SDie grauen ber itateoftämme fteden ihr £aar

in einer hohen Wolle auf unb tragen ein bebrudte« Sud) auf bem Äopfe, ba« oon roten

unb weißen Sänbern feftge^alten roirb.

Sie Staffen ber Cftljimalajaftämme finb roeit oerfd)ieben. SJei ben 3lffa bominieren

grofee SBogcn mit oergifteteu Pfeilen, bod; fehlen iljnen bie Sdjilbe, roeldje bafür bei ben

sJiaga mit Sd;toert, Speer unb art bie SBemaffnung bilben. Ser Speer \)<\t eine lange eiferne

Spiße unb ift, wenn au« ber 9tälje geführt ober au« einem na^en Hinterhalte geworfen,

eine gefährliche ülBaffe; man barf ihn nie anlehnen, fonbern er rnufe ftet« frei unb fenfrea)t

ftehen, roe^^alb ba« untere ©nbe auch ,mt einem fpifcen ©ifen bewehrt i^. S5en 35ao, mU
eher Streitart unb sugleidj ^oljbcil, ftedt ber Staga rüdroärt« in ben ©urt. Singpho unb

Äafhuen tragen ein lange« Schwert an furjem Stiemen unter ber Steffel. 2>ie Scheibe be«-

felben bebedt nur m&tn, Sd;neioe unb eine Sreitfeitc. 3um Schule gegen Angriffe bient

ein Sa)ilb faft oon 2)lanne«höhe unb 50 bi« 60 cm «reite; ba« ©efieH ift oon Stombu«, ben

Überjug bilbet aufeen bie ^aut eine« wilben Slicre« mit ben paaren, innen ftäfet ein bänne«

Srett; bie obern Gnben finb mit gebern unb bergleichen gejiert. ©erfelbe Sd;ilb fd)m)t

audj gegen 9tegen. 3)er Siagafrieger trägt geberfchmud an ilopf unb Chren unb bunte

§ranfentüd)er, bie tief herabfallen, um bie iienben, nid;t feiten aua) einen phantafHfchen
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gelm. Tie Sdwn fabrijieren Suntenfiinten, nmbrcnb bie flaffjpen, roeldje biefelben faufen,

ba£ ^uloer baju ju bereiten oerfteben. Tic Sitte, oergiftetc Pfeile in bie (£rbe ju fteefen,

roirb bei Dftfjimnlajaoölfern gcfuuben.

©er 2lcferbau befdjäftigt alle biefe Golfer, aber roätjrenb bie Älfjaffia it>r frud)tbarc5

SReiölanb mir ganj ungenügcnD ausnufeen uttb bie öaro alle brei %afyve ein neueö StiWf

i-'anb mit einfacher .§acfe aufreißen, um 9lei$, SöaumiuoIIc (mit $irfe) unb roieber ^Heid

auf bemfelben |M bauen unb ei bann liegen 31t laffen, bauen bie Sdmn in SRorbbirma

Ib^ee unb SJaumroone unb bie SiCltn von ituangtung Dpium für ben «öanbel. 2luffalleiib

Staffen auS btm C Ii bimalaja: 1—4. Zpwt au» 'Äffam — 5. Swr au» Patfcbor. — 6, 7. Gdjlnltärtc frer Wflfla. —
8, 9, 11, 12, 17, 22. 3ifjroat« au» 3 ffam. — lö. 3i)tp«t au» Cbtr = Uffam. — 24. 54i»crt t>« 'Hflamt ¥!a,\a ("Jlffam). —
13, 19. «itoett aui Ralidjar. — 16. 3*racrt oon 6<n flgajfiabtrgcn. — 21. SArocti oon larbfäiltna,. — 14. Iii* uno 20.

3d)iocrt au» iögutan. — 10, 19, 21, 25. Scbtofrtcr au» SSiruia. (*Jlo4 (Jgttlon.) Sgl. tfjt, 3. 514

gering ift im 5Hergleid)e jum ä^eftlninalaja unb ftinbufufd) l)icr bie Ü>ict)$ud)t entroicfelt.

Tae Ijängt roobl teils mit bem d)inefifd)en ftleinroirtfäaftöfuftemc, tcilä mit bubbbiftifdjcn

tfinflüfien jufammen. Unter ben launeuljaften Speifercgcln nennen mir l;ier bie Sitte ber

ilbaifia, ^ül;ner 51t offen unb ^ülnicrcier 311 uerfdnnäbeu. Tic Ickern werben jum 9Ba$T*

tagen benufct, inbem mau fie auf ben SUoben roirft, um au$ ben baburdj entftebenben

„ftarbenfreifen" bie 3u *unft 8U crFcunen. 9teU, %tfd)e, bie in getroefuetem 3 l|ftaube

§anbel$artifel finb, unb tflcifd) finb bie §auptnabrungemittel. Statürlicb leben bie ÜJiiao

unb öenoffen inmitten ber (Slnnefen rocfeutlid) dnuefifä). iüetelfaueu ift bei ben Cftbima:

lajaftäimnen üblid). 23elicbte$ ©etränf ift Miäbrannttuein. Ter 'JJüffionar Ükountou
fdjilbert ein öelage ber Diiao uon 3»n»a" / bie uiiglcid) ben Gbiuefcn fel>r Diel Sein ober

oielmefjr Jieisbrauntniciu triufen. Tie Tiengen, rocldK biefe C^äftc ocrtilgteu, jagten $emi
33 •
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Srounton einen rooljren (Schreien ein. ©in 9)ianu am Sifdfje füllte beflänbig einen Sedier

unb reifte it)n ber 9ieit)e nach jebem ©afte, ber i(;u bann au^jutrinfen hatte. Seim 2Beine

fingen fte Sieber; jroei 3J?änner fingen jufammen, unb wer einen fehler macht, muß 3ur

Strafe einen Sedier SBein auStrinfen. 35er ©efang ift hochfi einförmig unb flingt wie ein

fd)led)ter ef>oral. SaS Dpiumraudjen hat fid) unter ben Sergftämmen tyinad rafd) aus-

gebreitet unb zeigte fid) oor Sauren fd)on unter ben oon ben eintiefen ftarf beeinflußten Sd)an.

3Jiargarp nennt bie SWiaotfe oon Äueitfd)ou hoffnungslos in Dpiumraud)en oerfunfen.

3(n gewerblicher Arbeit leiften uieUeidjt am meiften bie birmantfd)cn Sd)an, welche

nicht umfonft bie näd)ften 91ad)barn unb bie Untertanen ber gefcfncfteflen Arbeiter hinter:

inbienS finb. 2(ud) oon ben Ghinefen finb fie beeinflußt, bie fiaefarbett unb (BlaSbläferei in

ihrem ©ebiete eingeführt haben, unb beren Stil macht fid) in ber 3lrd)iteftur oon Sd)am
ftäbten, wie Stabong unb Ginengmai ober 3imnte, geltenb. %f)tt eifenarbeiten gehen bis nad)

China. Sie am obern 9Retl)ong wol)nenben fiawa liefern nid)t bloß große 3Kengen Saunu
wolle an bie einliefen, fonbern aud) eifen unb Qivm. 0olb wirb oon ben Singpho

geführt. Sorzüglid) foQ ber 9)lagneteifenftal)l ber ftt)affia fein. Sie äfftao unb Sd)an weben

auf aufred)t fkhenben ober oielmetjr h^ngenben äßebftühlen ihren ganjen ftauSbebarf an

3eug. Sie theebauenben vJ5alung oon 5<orbbinna werben als gefd)icfte 2ikber unb Sdjmiebe

befonberS heroorgehoben. Sie 2l6oc bringen 3)iofd)uS unb ein ftarfeS ^feilgift nad) Subtjoa.

©n großer Seil beS Sünnantjanbels liegt auf ben Sd)ultern ber d)inefifd)en unb birma--

nifd)eu <Sd)an, roeld)e mit v$ferbefaramauen burd) baS ©ebirge jiehen. 3m Oithimalaia

wiegt Xaufd)hanbel oor, wäbrcnb bie Sd)an tüd)tige Äaufleute finb ; bie bis nad) 3tangun

hinabfommenben fogenannten ehopftidsSdjan, welche wegen it)rer Ghinejeufitten fo genannt

werben, finb im bortigen $anbcl gerabeju berühmt.

Ser Pfahlbau bominiert bei einem großen Seile ber Sölfer, oon welchen wir fyitx

fprechen. 2luf pfählen ober SWoften flehen bie Kütten bei ben meifien Dilhimalajaoölfern,

unb berfelbe Stil fet)rt im nörblid)en fcinterinbien, wenn aud) nid)t fo allgemein, wieber.

6r bominiert im ftraroabtthale, währenb er in bem beS Brahmaputra feiten gefunben wirb.

3enen ift aud) baS SunggefeHenhauS eigen, wo bie männliche $ugenb beS Dorfes beifammen*

fdjläft, unb bie Einrichtung beS 20 m unb barüber langen unb nicht halb fo breiten Familien;

haujeS als einzige 2&>hnl)alle mit Schlafsellen. Sie gürflenhäufer ber ©aro finb bis 80 m
lang, unb ihr Sad) ruht auf gefdjnifetcn Säulen. Saumaterial ift oorwiegenb SambuS.

Sd;uö buraj Höhenlage, Scrpaliffabierung, Serberguug ber Zugänge ift üblid).

3m allgemeinen bewohnen biefe Stämme wenig beoölferte ober fdjwer jugänglid)c

Legionen, mit Vorliebe Serghöhen. Ser Prozeß ber ^urüdbrängung in biefelben ift in

manchen gälten $u oerfolgen gewefen. Sie in ber 9iäl)e oon 9igan--Sd)un in Setfd)uau

lebeuben ÜIRantje finb erft feit 18—20 fahren aug manchen St)älern in bie t)öh<rn Seile

beS ÖebirgeS zurücfgebrängt, wo il;re Dörfer oft wie 2lblernefter jwifchen gelfen Heben.

Siefer unten finbet man zahlreiche Ruinen neuern Datums unb oft hart Daneben ein

(Shinefenborf : ein fpredjenbeS 3cugniS ber Serbrängung beS einen SolfeS burd) baS anbre.

So wie bie SJtantfe finb bie weftlid) oon ihnen wohnenben Sifan oon ben einnefen in bie

©ebirge gebrängt, unb biefe le^tem fyabtn maud)e neue 2lnfiebelungcn in bem ihnen

zugefallenen ©ebiete begrünbet. 3hrcn SRücfgang benu^ten aber ftetS fofort bie eingeengten,

um fia) neu auszubreiten. So waren in ftueüfdwu bie meiften Stäbte, bie 3Wargaro

paffierte, zu Dörfern h^abgefunten, unb bie 3Jiiaotfe, weld)e aus ihren Sergen herab^

geftiegeu unb frieblich geworben waren, lebten unter ben Ruinen, welche ihnen felbft ihr

Safein oerbanften. Sie SJiifdmng mit 6hi"«fcn ift gleichfain bie ftillfd)weigenbe Sebiugung

beS SerbleibenS ber einheimifdjen in ben alten Sifcen, geht aber nur langfam ooran.

3u Setfd)uan oerl;eiraten fid) bie G^incfen mit sJ)iautfefrauen, aber Serbinbungen zwifd>en
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SRantfemännern unb Cfnnefinnen fommen nia)t r»or. 2>ie in ber 9iähe oon 9(gan=Sa)un

roohnenben ftongfiatfe finb eine foldje 9)fifa)ung, galten fid) aber oon beiben, Einliefen rote

hantle, fern. 5£rofcbem fabelt felbfioerfiänblta) im ttaufe ber 3eiten 23ermifä)ungen genug

flattgefunben, beim bie bewegte ®efa)icbte G&inaS fyat bicfc SBölfcr unb tfjre S3efieger naa)

allen Stiftungen burdjeinanber geroorfen. sJJlan erfennt noa) fjeute in ber 2Ranbfcburet bie

Slbfömmlinge ber auS Sünnan bahin oerpflanjten Empörer, unb fo untertreiben fia) bie

füochinefifchen SJeoölferungen in oielen 99e$ief)ungen oon ben eigentlichen Gtynefen. SBaS

im einjelnen nid}t oiel bebeutet: ber roilbe 23litf ber Äueitfa)ou=2eute, welcher aWargaro

an ^ormofaner erinnerte, bie bemofratifdje ©eftnnung beS Golfes in Setfchuan, bie Un=

botmäfjigfeit ber in $ahlreia)e Glans jerfpaltenen ^ünnanleute, fogar Heinere Etgentümlia)-

feiten, roie bie greüen färben in ben Jradjten oon 3ünuan, meldte SJiargarp auf baS

Jöeifptel ber Sa)an jurüdfiu)rt, beuten bie Seeinfluffung an, roetaje hier baS fonft oiel

einförmigere a)inefifd)e Element erfahren ^at. &aben fia) boa) aua) in biefen teilen, aua)

bort, roo bie fremben Elemente längft aufgefogen finb, ganj roie bei uns, in ber 93olf^=

fage Erinnerungen an bie roilben Golfer erhalten, roeldje einft bie SBälber unb ©ebirge

beroormten. 9Jon roirflicheu heften ber SHantfe (onnte 3. 33. ©arnier trofc ber eifrigften

Ertunbigungen nia)tS erfahren, als er 1873 im ©ebiete beS 9)uenftang unb Sufiang

reifte; aber in fä)rocr §ugängliä)en ftöfylm foüten fic Äijten mit 33üd)ern in „europätfä)er

Sa)rift" jurüdgelajfen hoben, unb nur bie abergläubifä)e $urd)t oor biefen &öf)len Inel

baoon ab, biefe rounberbaren SRefte näher ju erforfa)en.

ein Ätomplef eigenartig primitioer Sitten ift baS gamitienlcben ber Cftt)imalaja*

ftämme. 2?or ber Ehe ift ber Umgang beiber ©efa)lechter frei. %xe\t 2ßaf)l, bie bei ben ©aro

angeblich oom 2Jiäbd)en ausgebt, beftimmt bie Ef)e, bereu Schliefjung ein ^eft oerberrlicbt,

unb beren Heiligung baS Opfer eines &uf)neS burä) ben ^Jriefter erhöbt, äöoblhabenbe

leben in ^ßologamie. ©eia)enfe an bie Eltern ber SJraut roerben bei ben 2lffa erroäfmt.

Ehebruch roirb fchwer beftraft. Sei ben 3lffa erben bie Söhne unb haben bie weiblichen

#amilienglieber ju erhalten, bei ben ©aro fjerrföt bagegen baS weibliche Erbrecht in

auSgefprocbcner Schärfe, ©er Ät)affia tritt als neues ©lieb in &auS unb Sippe feines

SSeibeS ein, bem bie Äinber ausnahmslos folgen. $>ie Stellung ber grauen ift bie oon

fleißigen §auS: unb 2lcferarbeiterinnen. Über bie föeiratSgebräudje ber „28ilben" oon

Äuangtung teilt ©ran mit, bafe aua) bort bie Jünglinge unb Räbchen fid) ohne &ermitte=

lung rennen lernen unb jroar befonberS bei ©elegenljeit ber jur 9JenjabrSjeit in ben Tempel-

böfen abgehaltenen 9Härfte. 2)ie Jünglinge folgen ben bie ausgelegten Sachen befichtigenben

Jungfrauen nach; gefallt einem ein 3)Jäbd;cn, fo fnfipft er ohne Umftänbe ein ©efpräa) mit

ihr an unb macht ihr, wenn er roill, fofort einen ^eiratSantrag. Stimmt fie an, fo ift bie

Verlobung perfeft, unb baS vJ5aar begibt fid) ins innere beS Tempels, um bie betreffenbe

©ottheit anzubeten. Sobann begleitet ber Bräutigam feine öraut 31t beren Eltern, in

beren ftaufe bie erforberlichen Schriftftüde ausgefertigt roerben. 3)ie mit ber ^ochjeitSfeier

oerbunbenen iJuftbarfeiten bauem feajs ^age. Du; ®h^ *«it Kinbern gefegnet , fo wirb

baS ert'tgeborne formell ben Eltern beS 9)lanneS, baS jroeite benen ber %vau jum ©efdjenfc

gemad)t. ©er ©atte mufj lieben bis jehn ^ahre lang bei feinen Schwiegereltern roohneit;

naa) Ablauf biefer 3eit ftel;t eS in feinem belieben, in fein Vaterhaus jurüdjiifehren.

IDlogen einige ©ruppen biefer SJölfer einfl größere deiche gebilbet haben, roie eS bie

Überlieferung roill, unb roie eS auch roal;rfcheinlich ift, fo finb fie boa) r)eute unenblid) jer-

fplittert. S)ie 9taga, beren Stämme naa) Rimberten jählen unb oft auf ein einjigeS ©orf

fid; befchränfen, finb topifa) für bie roeftlichen ^eile, oon benen <p. 0. Sa)lagintroeit fagt,

bafe fie, ohnehin fa)on jerfplittert, noch mehr Unterfduebc feftjuhalten fudjen, als ben roirf=

lidjen 3Jerhältniffen entfprea)e. Unb biefe Sonberung jeigt gerabc bei ihnen fia) als nia)t
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an ber Cberfläaje (jaftenb, fonbem ge(;t tief. £er Heine Stamm ber SKibfdn* jerfäHt in

jefjn Abteilungen mit ebenfo oielen 9tabfd)a$; Ärieg, befonber$ a(£ ^otge oon $lutraa)e, ift

an ber £agesorbnung, unb ti ift intereffant, baß bei ben 9iaga bie ÄriegSerflärmig bur$

Überreizung einer gltntenfugel (früher Speerfpifce), oerfot)lten ^oljeS, fpanifdjen ^fefferö:

&auptioaffe, 93ranb, Sdnnerj unb iRcue, bewirft unb nicht unmittelbar überfanbt, fon=

bem oon £orf ju $orf roettergegeben wirb (ogl. 3Jb. II, S. 447). 2lud> bie Sö)an jinb,

toietoohl ju höhern formen ber polüifchen Gfiftenj burdigebrungen, mel3erfplittert. 0ilt

5äi)lt in Setidman 18 Stämme ber ÜJJiaotfe, alle unter eignen dürften ober ftürjtinnen.

unb 18 2)iantfe-- Stämme uon ^finnan bi$ in ben äufjerflen Horben oon Setfdnian, beren

jeber ebenfalls einen König ober eine Königin beftfet. 2>iefe Herren erhalten Abgaben in Sr-

beit unb gelbfrüdjteu. 2RU bem oon Gfnna unb SMrma abhängigen ÜDHniaturfürileii uon

Äiangfmng finb allein nod) 12 anbre Sd;anftatdien fonföberiert! $ie Sdjan finb ber

3al)l nadj einer ber tjeroorragenbften ^interinbif^cn Stämme. $u ben altem Söjäfcun:

gen ber 23eoölferung oon JÖirma, roeldje ba$ nodj ungeteilte 9ieid> im 9luge Ratten, rour;

ben fic auf bie §älfte ber ©efamtbeoölferung oon iöirma angefd)lagen. äber fola)e 3" :

fplitterung läfjt begreifen, bajj fic eine politifdje 2öirfung nur ganj lotal auSjuübcn

oerftanben, etwa burdj Sdjliefjung eines öebirgSpaffeS unb bergleichen. ©ine fehr }erfplit=

terte politifdje SJerfaffung, bie man bei allen biefen Stämmen finbet, roirb einmal burd)

ba$ freffenbe Übel beä SflaoenfangeS, ber fein Vertrauen auffommen läfct, ferner burcr)

bie Öegünftigung feiten« ber 9iad>barmäd>tc unb befonberS ber Gl/tnefen aufredet erhalten

unb fogar geförbert. Urfprünglid) haben roo^l auch l)ier größere StaatSroeien bejtanben.

So traf 2)upuiö in bem norböftlidien äBinfel oon £ongftng jroifdjen Sougfa unb^ü"1

nan einen itleinfönig, ber oon einer Slnjafjl oon Stammeshäuptern anerfannt mürbe, unb

ber behauptete, ein älbfömmling ber oorduneftfd)en <gerrfd)er oon 3umtan, ja fogar ber

legitime £err aller eingeborneu Stämme oon ^ünnau, Äueitfdrou unb Huangfi ju fein.

Seine Steftbenj heißt Sl;uien=tiau, unb EupuiS hatte oft in 3ünnan oon ihm fpredjen

hören, ähnliche Äleinfönige gibt eä mehrere jroifdjeu ben ©renjen oon Sünnan unb

2lnam. £>ie nod) immer jaljlreidje Urbcoölfcrung ber ^ßräfeftur ttinföan (^rooinj Äuang=

tung) hotte früher fogar eine Art republifanifdjer ÜRegieruugSform. 3* Sintbert ÜJJann

bilbeten eine Genturie unter bem Oberfeljl eineö Genturio, unb fämtlidje Genturioneä unter

ftanbeu bem Stammespräftbenten, bem fie (Shrerbietung unb (jiehorfam fdmlbeten. ©iner

ber Urftämme oon fcinfcfmn, bie Äioolilo, roirb oon neun oom ^olfe gewählten titelten

regiert, anbre Äuangtungftämme ftanben immer unter einheimifd;en Beamten, bie oom

Äaifer benötigt mürben.
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26. ©ffrljirijtltrijf0 über die üffnliatifilje fultor.

„Jofl (Sljina cb« 0I8 bi« meijten europ&iföen SJölter, fdbfi bie GMeiten ntibtauS*

genommen, biä auf tinrn Qrniffrn örab Qejittet »ar, läfet ßeb. f<f)Ic<tletbtnfl3 ni<tt

bejmeifeln; baft cä ober in leinet SSerebelung fortflefaljren fei, lifet fict) ItineSmeg»

ebenfo beut«« bart&uit*' 3. SJatrow.

3nljalt: 7)te oftafiatiföe Steinjeit. — Sie Ausbreitung unb HuSroanberung bet Gtjinefen. — Übertragung

djinefifdjicr äulturetetnente naa) Japan. — Oefdjidjte ber djineftföijapanifcfcen Süedjfelbcjie^ungen unb ber

abfalie&ung beiber 2J?ätt)te. — Äorea. — Sie SRanbfdjuret unb itjrc ©eroinnung für Gbjna.— Sie 31ino.—
Verbreitung, Sejieljungen au ben Japanern. — einige ber merlroürbigften ©itten unb Gebraute ber «ino.

Süb* unb Dftaften waren bewohnt, ehe il;re SBewolmer eine höhere Äulturflufe erreidjt

Ratten. CDtcfe ©ebiete hoben ©eräte unb Waffen aus Stein unb aus anberm mit (Stein

jugleid) oerwenbeten SRateriale an ben wenigen Steffen ergeben, wo man überhaupt ein--

gehenbere Unterfud)ungen angefteQt hat. Steingeräte, barunter freiSrunbe mit SJurchboh*

rung, bie ©rabftetne (S3b. I, S. 62) ober SRefcfenfer fein tonnten, im allgemeinen oon

mäßiger Arbeit, rohe Töpferarbeiten, jerfd)(agene itnod)en, ?D7ufd)elid)alenhaufen ftnb in ber

SRäfjc beS großen SeeS in flambobfd)a gefunben worben. SUiele ©egenftänbe ähnlicher Slrt aus

ftambobfaja liegen im 3Wufeum ju Touloufe, barunter aud) bearbeitete 9)iufd)eln. 2BaS

Snbien liefert, berührten wir an anbrer Stelle (ogl. 23b. II, S. 224). £apan ift reid)

an 9tefkn beffen, was man Steinjeit nennt, ©efonberS häufig finbet man fieinerne spfeit

fpi&en, wie bie Slino jie nod) heute gebrauchen, unb biefelben werben in japanifd)en Tem*

peln oerehrungSooll oerroafjrt. $)aS ift aber feine Infiltration oon 2linogebräud)en in bie

japanifd)e Sieligion, wie klaget wiQ, fonbern bie überall $u finbenbe Söerehrung ber gunbe

aus unbefannter alter 3eit. $apan entbehrt aud) nid)t ber beiben £en finaler ber ^orjeit

weld)e in Europa mit am meiften baju beigetragen haben, ben Slicf in bie oorgefd)id)tlid)e

3eit jurücfjulenfen. 9Horfe entbetfte 1879 bei Dmori SRufdjelfchalenhaufen ähnlich bem,

waS man bei uns als Äjöffenmöbbinger ober &Üd)enabfäHe bejeid)net hat- $ie Schalen

gehörten 2JJufd)eltieren an, weld)e aud) freute nod) in ber 33ai oon 3ebo (eben, aber unter

iie waren Stein*, £h°ns, $irfd)horm unb Änodjengeräte oon teilweife altertümlichem, rohem

(Sharafter gemifd)t. 2luf ant^ropopfjagifd)e Spuren, weld)e SJforfe gefunben haben miß,

legen wir fein gro&eS ®ewid)t. ©leid)jcitig hat man aud) ÜDoImen bei Äorigoma im füb*

lid)en $efo gefunben. biefelben fd)einen einft Segräbnisftätten gewefen ju fein; Tie fmb

aus einer großem 2lnjahl ganj unbehauener Steine errid)tet unb, ba fte mit gebeeften 3u-

gängen oerfeljen finb, erinnern auffaüenb an gewiffe fd)webifd)e Sauten biefer 3lrt. 3lud)

in Äorea jtnb Dolmen bei ^pi)od)ön burd) 0ottfd)e entbeeft worben.

Xit in 3apan gefunbenen Steinfad)en fommen freilid) häufig mit ©egenfiänben auS

einer jungem 3eü jufammen oor, in meld)er ßifen unb poliertes 9)ktaH bereits in
s
-üer*

wenbung waren. 9Wan ^at inbeffen Steinwaffen unb Steingeräte in §öf)len für fid) ge=

funben. (StwaS jünger meint man bie 3Waga--tama (Stäbd;enperlen) aus (Sornaline unb

bie nid)t gefa)loffenen ©olbringe anfe&en ju bürfen, weld)e oon ben Japanern felbfl für

feljr alt gehalten werben. 3n ß^ino fmb fid)ere ^unbe oon Steinfad)en nid)t gemad)t worben,

aber man behauptet, auS ber d)inefifd)en Sprad)e ergäben fid) 3cugnif)e für baS einfüge

fehlen ber Metalle. 3luS ben d)inefifd)en ätnnalen ifi ber Sd)lufe gejogen worben, baß

nod) nad) 3000 oor ©hrifti ®eburt nur Skonje im @ebraud)e unb ßifen erfl ein paar ^af)x-

Imnberte fpäter jur (Einführung gelangt fei. Slflein bie oofle ©laubwürbigfeit biefer Sln-

nalen ge^t nid;t fo l;oa) hinauf. ®a hier feine Sd)riften, felbft nid)t einmal Sagen, $alt
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gewähren, fo haben roir früher (f. S. 33) bie Singe gefragt, bie nal;e jum Mcufchen gc*

hören, welche Deutung fie uns roof)l an bie §anb geben motten. Siefe Singe roanbern

nur mit bem 3Renfd)en. Saher vermögen fie zweierlei Antwort ju geben: einmal, mit

welchen anbem Golfern biefeS l)kx in Berührung gefommen, baS aubre Wal, in weldjer

9iid)tuug bie Mitteilung gegangen fei. 2Bir gewannen ben ©tnbrud, bafj China oielcS mit

ben anbern afiatifajen ftulturgebieten gemein habe, unb bafj fein itulturfchafc houptfädblid)

wohl Bereicherungen oon Sübafien fjer erfahren habe.

3nbem Gleina in baS Sämmerlid)t ber frühen aufgezeichneten ©efdnchte tritt, er»

bliden roir es im nörbliajen unb norbweftlidjen 5TciIc beS fpätern ©rofjreicheS. Süon ba

rücft es langfam oor. 9Bir fönnen im allgemeinen fagen, ba« alte China lag im jefcigen

Schenfi unb Sdjanft, unb bie britte Scorbprooiiij, Spetfduli, fam balb ^inju. SBon ben

§öhen ftieg man in bie 92ieberungen ^inab, unb „ber $flug ging feinen neigen ©ang
fort". SaS fteroortreten in ber mothifchen ®efajicf)te Cf)inaS ber Äulturheroen, roeldje

Sümpfe auStrodnen, Stanäle bauen, ben 2lderbau ausbreiten, oerfmulicht nur bie ©röjje

unb Schmierigfeit ber Äulttoierung beS oorgefcbicbtlichen China unb brüdt bie ftreube über

bie gelungene, ooUbradite Arbeit au«, ©in großer fruchtbarer Seil oon China mujjte

gleichfam auS bem Sumpfe gehoben roerben. %n ben tief gelegenen Schwemmgebieten beS

§oangho unb Santfefiang unb fletnerer Sieflanbfttftenflüffe, roo bie Äanäle balb natürliche,

balb fünftlidje finb, fiel) jubuct)ten, erroeitern ober wahre 9iefcwerfe bilben, fann ein mit

fianbbau oertrautes Auge nicht anberS bie ©ntwidelung ber ßultur als burd) bic 3Innat)me

erflären, baß einft in einer teils aus infelartigen Crhebungen, teils aus Seen unb Sümpfen

foroie auS natürlich breitern unb engern flanälen beftehenben Ebene bie bafelbft oon 2ßeften

aus augeftebelten Menfdjen ihre bedenförmigen SieiSfelber ausgegraben unb planiert, bie

aufgehobene Erbe teils ju Hammen unb 2öäUen, auf benen jefet meift Maulbeerbäume ge=

pflanjt roerben, teils ju großem flößen, worauf gegenroärtig bie 2öofmhäufer ftetjen, auf-

geworfen l^aben unb, inbem fie bura) bie bajroifa)engejogenen Kanäle bie natürlichen

äßafferbaffinS miteinanber oerbanben, bas bermalige 33ilb beS fianbeS fajufen. (Sursft

)

SaS leitenbe Motio ber dnnefifchen ©ef Richte ift bie langfame, aber mit ber 3eit

immer fiegreiche, roeil auf Maffenbrud unb ftulturüberlegenheit begrünbete Ausbreitung beS

SolfeS unb feiner Sitten unb Einrichtungen nach °ßcn Seiten hin, langfamer über See als

am Staube. .Hein anbreS afiatifcheS ÜNeid) hat feine Wacht unb, roo biefe nicht hin-

reichte, feine ftultur unb Sprache fo ausgebreitet roie China. Erinnert man fich ber

Stellung Japans unb StoreaS, bie man Sod)teroölfer ber chtnefifeben Äultur nennen fann,

ju China, fo erfcheint baS SBort „China, baS 3tom beS äufjerften DftenS" nicht ganj un-

berechtigt. Sie Berichte auS ber 3eit ber glaubroürbigen ©efdnchtfchreibung, beren 33e=

ginn oon einigen in baS 9., oon anbern in baS G. 3öhrhunbert oor Chrifti ©eburt ge*

fefct roirb (©üfelaff führt bie ^ßeriobe ber ungeroiffen ©efd)ichte bis auf Äongtfe, 551

oor Cf)rifti ©eburt, herab), zeigen baS China biefer alten 3eit noch nicht weit über ben

£oangho oorgefchritten unb laffen ben Schroerpuntt beS Meiches noch für 3ahrlmnberte im

9(orbroeften, balb im heutigen $onan, balb in Schenft, finben. Ser gortfehritt nach Sfibcn

unb SBeften läßt fich oon biefer 3eit an mit einem ziemlich höh*" ®raD« oon ©enauig^

feit ocrfolgen. Sie bort roohnenben 33ölfer roerben 3um Xeik ausgerottet, jum Seile in

Waffen naa; bem Jlorben oerfe^t, jum großem Seile aber oermittelft beS CinfluifeS ber fd)on

hoch entroidelten chinefifchen Äultur unb ber georbneten Regierung burch $anbel unb 33er:

fehr unb oorjüglid) burch cm roohlburchbachteS Softem oon Militär- unb Sldcrbaufolonien

allmählich bem Chinefentume angeeignet. Mit Ausnahme ^ünnanS, welches erft unter ber

9)iongolenbtmaftie mit China oerbunben rourbe, unb ber erft neuerbingS mit bem deiche

oerbunbenen füblichen Seile ber aHanbfdmrei foroie eines ©rensftricheS in beT Mongolei
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jenfeit ber öroßen Stauer, enblid) ber erft unter Äienlurtg feft gewonnenen SHBefl^älfte oon

Setfchuan umfaßte Gluna bereite cor 2000 fahren baSfelbe ©ebiet, welches noch I;eute

als baS „eigentliche Glnna" unter 2tuSfd)eibung ber bloß tributpflichtigen fiänber oerftanben

roirb. 2Bof)l erhielten fid) in ben füblichen unb roeftlichen (Gebieten biefeS weiten ÜReicheS

noch beträd^t(tdt)e Stengen ber tibetanifchen, birmanifchen unb fiamefifcben 9?ölfer, welche

ursprünglich aQe biefe fiänber bewohnt Ijatten, unb Ijaben ftdr) bis auf ben heutigen £ag in

geringer 3ahl bafelbft erhalten. 2tber biefetben hoben feit jener 3«t nicht oermocht, baS

ffiadjfen unb fchließlid)e Überwiegen beS chinefifdjen (dementes ju hinbern. Wiefel Clement

tritt in bem Stampfe mit jenen tjalbroilben SJölfern als ein echtes ftulturelement Terror

:

Straßen, SBrfidfen, ©acuten, ßanbel unb Söanbet finb feine 2üaffen, unb es weicht blutigen

Sämpfen fooiel wie möglich auS, um befto entfdjiebener burc^ Öebulb unb Schlauheit ju fiegen.

©infiimmig heben bie ©efdjidjtföpreiber Chinas biefe fefjr bejeichnenbe 2Tfjatfaa)e heroor,

baß 6t)ina nidrjt buraj Groberungen, fonbern burdp Äolonifation ju bem ftoloffe

geworben, ber es ^eute ifl. „35er bei weitem übenoiegenben 9)taffe nach ein feßhafteS ober

atferbauenbeS 33olf, (jabcn fie oon einem Keinen Anfange im 9iorbweften, roie bie Sliorbame;

rifaner etwa in unfern £agen, burd) $leiß unb S^ätigfeit fiel) immer roeiter ausgebreitet

unb burrf) immer roeiter auSgebehnte Stnfiebelungen sulefct faft im ^rieben ganj Glnna

erobert/' (^lath-) &iefe 2Kethobe ber Eroberung roeiter Striche ^ängt fo eng mit bem

äßefen ber Dftafiaten unb ben ^iaturbebingungen u)rer ©jiflenj jufammen, baß fie nähere

Betrachtung wohl »erbient. GfjinaS £age führte naturgemäß auf immer roeiter greifenbe

Äolonienbilbung Inn. 3>ie fdmfcenbe ©renjummaHung jufainmen mit ber grudjtbarfeit

unb ben günftigen öebingungen beS SkrfehreS förberte wohl baS 2lnwachfen ber 23eoölfe*

rung, aber fte roar bo<h nicht ju allen 3e^cn/ nidt;t unter allen SJerhältmffen genügenb,

um baS hereinbrechen ber ftalbwüben ju oerfniten, bie oon allen Seiten, roo nid)t baS

3Reer bie ©renjc bilbet, bie Kultur beS einlabenben £ieflanbcS bebrohten. 2>och roar

baS iianb balb fchon burdj bie SMaffe feiner unter Ginem 93efef>l oereinigten SBeoölferung

im ftanbe, biefen einbrächen ben einjigen roirffamen Söiberftanb ju leiften, melden es

gegen fte gibt, b. 1). bie ungeftümen SRenfchenmaffen in ihrer $eimat aufjufudpen, fte jur

Kultur ju erjief>en unb burd) (lug erfonnene Sanbe auSeinanber ju galten, Damit fie

nicht, ju einer SDiaffe jufammenfa^meljenb, bie £ieflanbe uberfa^roemmen unb unterjoeben.

Sir ftnben bem entfpred(>enb beim Stubium ber d^inerifd^en tfJefdjidjte, baß alle fräftigeu

unb einfidjtigen Stegierungen fia) bie StuSbeljnung ber fterrfdpaft (S^inaS über bie jenfeit

feiner ©renje rool>nenben iRomaben jur Aufgabe gellten unb teils burd> ÄriegSjüge, teils

burdj Äoloniengrünbungen, unb jroar burd) bie lefitern faft ununterbrochen, für bie @r-

füHung berfelben ju roirfen gefugt haben. 2)abei rourben fie, wie jebeS Holt, bem bie

Aufgabe jugefaDen ift, eine itulturgrenjc gegen roilbe ober ^albroilbe Sölfer ju fc&üfeen,

bura) bie Söer^ältniffe ju immer auSgreifenbem Stritten gcjroungen, bie ber grübelnbe

©eift ber ß^inefen ni$t lange 3ögerte in ein ©nftem ju bringen. Angeblich erfdjienen

juerft nac^ ben argen Söerroirrungen bes 2. 3«l)tl;unberts bem orbnenben ©etfte XfaotfaoS

bie Militär* unb 3i»ilfolonien als eins ber beften SÄittel jur aßieberherftellung gefunber

3ujiänbe, ba unjä^lige 2tcferbaucr baS Üanb oerlaffen Ratten, ©ine große 3tnjahl öffent=

lidfer Arbeiten foQ oon ben Kolonien flammen, bie 3. 23. in £onan unb Siutfa^eu ju bies

fer 3eit ins 2Berf gefegt rourben. 3Wan hielt roegen ber häufigen Kriege, befonberS auch

unler ber Dreiteilung 6huia*/ immer große Mengen Solbaten unter ben SBaffen unb be=

nuftte fie ju auSgebehnten Arbeiten im öffentlichen ^ntereffe, 'Die ju Dammburchftichen unb

bergleichen. %üt bie mUitärfolonien roirb ein Bericht beS gegen bie Hhiang (SammeU
name für tibetamfehe Stämme beS SübroefteuS) fiegreichen Xfchao-tfchong-fue" (urj oor be-

ginn unfrer 3eitrechnung als flaffifchcS 2>ofument angeführt. Diach ©tot bat er, baß man
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ihm 10,000 SJtonn üäerlaffe, unb bafe man jcbem Planne 20 9Wau Sanb gebe (etwas mehr

als 1 $eftar). Seim Sdjmeljen beS SdjnecS, fagte er bann, werben biefe 2eute bie erften

Arbeiten behufs ihrer 9liebcrlaffung, roie Brüden unb Äanalbauten, beginnen. Sßenn ba$

OJraS foinmt, bitbet man ein mobiles ÄorpS Reiterei mit fiafttieren nun ^utterfammetn.

3ur Grntejeit werben beftimmte £ruppenförper baS (betreibe nach bem ^jauptorte Äiutfching

führen, welker in biefer Strt oerprooiantiert fein wirb, »uf biefe 2Seife wirb man bic

Äoften Derminbern, welche bie Unterhaltung ber Xruppen oerurfadjt. 9Ran roirb baS innere

beS 9*eid)eS nicht entblöfeen unb roirb bie jeitiueiligen Grpebitionen oermetben, welche nur

bie Solbaten ermüben unb ohne sJlefultat Verluftc bringen.

Ser Äaifer ^iuen^fong aus ber £f)ang=£unafHe wirb als ber 2luSbaucr beS 3pfle=

meS ber sHiilitärfolonien angefehen, unb man foH unter feiner Regierung 992 Kolonien

gejault haben. SaS Softem fanb bann weitere 2lnwenbung auch felbfi noch im ^nnern beS

Meiches. Sie Mongolen felbft waren, als fie jur §errfchaft gelangten, feine geringem

Äoloniengriinber als bie frühem Jtatfcr; ba fie grofec Teile beS SanbeS menfa^enfecr uor=

fanben, oerfefoten fte Saufenbe oon ftamilien oon einer ^rooins in bie anbre unb wußten au8

biefeu Slolonien ben beften Vorteil für bie Grnäbrung ü)rer jahlrciccjcn 2lrmeen ni jiehen.

3a, jur Grpebition nach Qapan oerprooiantierte flublaUGhan feine Gruppen burd^i eine

ÜHeibe von Kolonien, bie er in Jtorea burd) foreanifche Familien jwangSwcife anlegen ließ,

©ebief) eine Äolonie niebt an einem fünfte, fo würbe fie oerfc&t, unb biefe unter ben

9Hingf)errfa)ern fortgefefete innere Äolonifation trug jur abfajteifung innerer Verfchiebem

Ijeiten beS GbiuefennolfeS wefentlich bei. Sie floloniengrünbung galt bamals für fo bw»

bienftlid), Cafe »erbienten ®rünbern Senffteine gefegt würben. SaS Verbleiben unabhän=

giger, fogenannter wilber Hölter mitten im eigentlichen fultioierten (Sfnna beweift für baS

frieblidje Vorbringen ber Glnnefcn. Sie befiebelten baS gute fianb unb rotteten baS Volt

bcsfclben aus, berührten aber nicht bie bergigen ober auS anbern ©rünben weniger ju;

gänglid)en Legionen, ©er sprojefe ging langfam, aber fid)er. $n bem benorjugten, fo lange

febon oon Gfjinefen bewohnten Sübmeften ift bot^ nur bie öftlicbe fcälfte, bie $u ben pro=

buftioften £änbern 2lfienS gehört, ba« eigentliche Setfdjuan (Vierftromlanb), fd)on 316 nad)

Ghrifti ©eburt erobert worben; bie weftlidje §älfte, fjoebgebirgig, ift erft allmählich feit

ÄanghiS 3eu näher herangezogen worben. Sie dnneftfdbe VolfSfage erjäblt oon einem

Äaifer, ber Setfchuan erobern wollte, ba$ bamals oon einem 3Jiantfe dürften beherrfcht

würbe. Gr liefe baä Öerüa^t oerbreiten, ba& er jwei Äühe habe, bie alles, was fie frä&en,

in (Mb oerwanbelten. 6r liefe bem 9Wantfe «prften fagen, bafe er fie ihm fchenfen wolle,

fie feien aber ni jart, um auf ungebahnten 3öegen ju gehen. Ser gürft liefe barauf bie

herrliche unb fchwierige «Strafee anlegen, bie noch heute erjftiert, ber chinefifche fiaifer aber

riiefte ihm ins £anb unb unterjochte ihn. Stefe Sage ift eine gute Verbeutlidmng ber

chinefifchen Eroberung biefer 0ren3länber burch ^anbel, SBegebau unb 2ift.

Sie chinefifche ®ef Richte hat fo einen auSgefprochen binnenlänbifchen Q^axat-

ter. 9iur bie Sibetancr fmb noch binnenlänbifcher, fo bafe fte felbfi auf ihren eignen glüffen

bie Ghinefen ju gäbrmännent haben. 2lber bie ©efchichte tymai fyal immer mehr binnen

märts, alfo, räumlich genommen, rücfwärtS, nach Äfien hinein gebrängt als auf bie See

unb nach fernen öeftaben. Soch ift bie ^rage, ob bem immer fo war. Ob wohl immer ber

Sprua) beS Sd)i : fting galt: 9Beun ein Atönig weife ift unb bie 5£ugenb liebt, werben alle

^remben fommen unb fich ihm unterwerfen? Sinb in bem chinefifchen Völfermeere, bai

immer einförmiger fich geftaltete, bie Spuren meerliebenberer Völter, fei es inbifcher, fei eS

malanifcher 3lbftammung, untergegangen, benen wir in ^apan unb ^interinbien begegnen?

GS ift wahrfcheinlid), bafe wenigftcnS bie bis heute non ben 9Jorbd)inefen am weitefien na)

«ntfernenben iübd)iuefifchen Äüftenoölfer, bie noch heute faft aQeiu bie feewärtS gerichtete
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SuSmanberung Gleinas fpeifeu, unb bereu Sd)iffe SDiarco tyolo als bie ber SRangi (ättantfe?)

neben benen oon 3oitun befonberS aufführt, erft oon 9iorbdnna I;cr jur Slbfdjlie&ung ober

roenigftcnS 3un,^a^l,n9 gegenüber bem triebe in bie gerne oeranlafet würben. $>ie 31b-

fdjlicfeung gegen bie $rcmbm5d)te fdjeint ein Örunbfafc ju fein, ber 31t irgenb einer ^eit in

Öeltung fam, um bann feinen 9öeg burd) ganj Oftafien mit ber weltgefdtfdjtlidjen SBirfung

jurüdfjulegen, ba& er ben Slirf 2lftenS auf ben Stillen Djean unb über benfelben hin erftarren

maa)te. Sie Ghinefcn finb aber Vorgänger ber Europäer im ©anbei unb $er=

fefjre SüboftafienS gewef en. 2JtagelhaenS fanb <$inefifci)e SBaren auf ben Philippinen,

als er biefe ^nfeln juerfi befugte, Salcebo begegnete auf feiner erften GntbecfungSreife nad)

bem Horben beim &ap SBolinao einer dünefifdjeu £>fd)onfe, bereu SJtannfdjaft einen Häuptling

unb einige ^nbianer gefangen hatte, um fie nad> Gf)iua ju fdjleppen. Salcebo befreite fie,

worauf bie Gingebornen ringsumher fogCeidr) 23afaHen beS ftöuigS würben. Umgefehrt rettete

Segafpi auf feiner Gjpebition jur Eroberung oon Manila, Damals preftbente ber neuen

Kolonien, ein d;inenfa>S Schiff, baS nahe baran war, ju föeitern. $ie Ghinefen erfannteu

bie greunblidjfeit ber ©panier au unb fajloffen greunbfebaft mit ihnen. 2Iuch auf ben

Marianen waren Spuren altern djineftfajen
sHerfef)reS 31t finben. 3 u »>9 a $ 9c«cigt, äfm--

lid> wie bie ^gorroten oon £ujon, auch gewiffe £eile ber öeoölferung ber Marianen auf

jRifdnmg mit Ghinefcn ober Japanern, wenn auch nur fduffbrüchigen, jurürfjufü^en.

3luf ben Sunba^nfeln fanben bie Europäer Ghinefen, ja bis jur Äüfte 9torbauftralienS

reiften ihre Spuren cor ber europäifd)en 3«t. GS war ein fleiner £eil beS 9ieid>eS, ber

fo weit auSgriff, roof)l nur ber Süben, oon bem auch ^eute faft allein bie G£panfto=

bewegung Gf)inaS ausgeht. 2lber eS war eine fefjr t()ätige 33eoölferung, bie oon hier aus

ftcb über bie SDteerc ergojj. Slennt man auch Chinas ilüfte unb bie Äüftengewäffer 3iir

Schiffahrt nidjt oerlocfenb, fo fam bod) nach sD!afri)i 1429 ein d)ineftfa)eS Schiff bis nad)

3lben unb Sfdjibba, unb 3b n Söatuta fa(j ajinefifaje Sdnffe oor Äalifat. 9iad) ÜWarco

$olo würbe unter SlublaUGfjan an Unternehmungen uaa) SHabagaSfar gebaut, unb ber-

felbe er3äl)lt oou ben gewinnreidjen fahrten ber Äaufleute oon 3aitun (3(moo) unb Äinfan

(§angtfd)oufu) nad> ben ^nfeln „im 2)teere oon 3in" unb oon ihrem ©anbei mit 3aoa.

3ioa) 1712 fanben bie ©oüanber auf ben fumatramfdjeu 9Rärftcn bie Ghinefen fo tffätig,

bafj biefelben ihnen felbft in SBanbjermaffing bie ganje Pfeffererute wegfauften. SlnberfettS

fdjeinen 2lraber unb perfer im 8. Saljrhunbert in ftanton anfäffig gewefen ju fein. 211S

bie portugiefen oor 3Jialaffa erfdnenen, fanben fie in ben Ghinefen greunbe unb ftelfer,

wie Olioer oan 9ioort 100 Qaljxt fpätcr an ber Äüfle oon iüorneo. SSohltljuenb ftra^lt

uns aus biefer fpontaneu öunbeSgenoffenfdhaft weftliajer unb öfUidjer Äultur ein ®efühl

tieferer 3ufammengef)örigfett gegenüber malam'fchcr SHoljeit unb Mfür an.

S)er portugiefifdhe 3lbmiral Sope be Sequeira fam im 3af}rc 1508 mit bem erften

europäifdfen @efdjwaber, baS in jene ®ewäffer oorbrang, oor 3Jialaffa an unb fal) unter

ben Sdnffen, weldje bie Steebe beS bamaligcn GmporiumS oon Sübojtafien bebedten, ni4t

blo§ bengalifd^e, jaoanifa^e, ftamefifd)e unb peguanifdje gahrjeuge, fonbem aua^ dnnefifdje

X>fd|onfen. Seit ber 3eit, baf? Gl)inefen unb Börner am „fteinernen Purine'' in Saftrien

gef)anbflt f)<Men, fpann fid) f)kx 311m erftenmal mieber ein bauernber Sßerfefir swifdjen

Guropäern unb Ghinefen an. 211S ob bie Ghinefen fajon bamals ben a?erwanbtfa)aftS=

anfprua) gefügt hätten, ben ihnen oor anbern 2lfiaten ihre höh«« Kultur gegenüber ben

Guropäern oerleiht, waren fie eS, bie fid) mit fid)tbarem Gifcr an ben Befehlshaber ber

^ortugiefen hcranbrängten, um ihn oor ber „trügerifdjen 3örtlid)feit
//
3)iahmubS $u warnen,

bei bem er burd) bie Slraber oerf^wdrjt worben fei. Ghincfifche SdhiffSfapitäne Ralfen

ben »nfc^lag oerraten, ben man in SHalaffa gemadjt, um Sequeira 3U oergiften. 2tlS

3wri ^ahre fpätcr b'2tlbuquerque felbft oor 3Jtalaffa erfchien, waren wieberum bie
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Geliefert bie SBantet unb Berater, unb ber portugiejifc^e £elb belohnte biefc §ilfe bamit,

baß er bei ber faft allgemeinen 3erftörung 9)Jalaffa$ bad (Sf»incfcnquarticr t>erfd)oncn liefe.

£ic Gf)inefen roaren nämlia) in folget 3a1)l bamalS in 2JtaIaffa, baf? fie mit 3<">auen,

®ubfa)eraten, Bengali unb ©enoffen $u ben oier Nationen geregnet rourben, roeldjcn ein

eigner Jlonful ober Sdjabanbar trorgefefct mar.

2)a$ 3)iccr fefete bem Sauber^ unb ßolonifationStriebe ber Gf)inefen eben-

ioroenig (5a)raufcn entgegen wie bie ©ebirge unb äHüffcen ber geftlanbSgrenjen. (Sie finb

jroar fein oorroiegenb fc^iffar)renbed Noll, aber fie oermoa)ten fclbft mit fd)led)ten ^aljrjeugen

bie l;intcrinbifa)e ftfifle entlang in bie ©unbafee unb in biefer naa) allen ben golb: unb

geroürjrcia)en ^nfeln ju gelangen, beren 9ieicf)tümer ifjrem £anbcl$geifte eine unroiberfte)=

lia)e fioefung boten. 2)ie SRonfune, mit beren £ilfe fie nocfi bleute itjre jäfjrlia) einmaligen

&in: unb SRürffafjrten 3iuifa)en £interiubten unb Gfjina au^jufü^ren pflegen, mußten biefe

3agbboot bet «ino. (Wadj ö. ©tebolb.) Sgl Sttf, S. 538.

$af)rten erlcia)tcru. Sic fjaben auf biefem Üöege ftarfe Kolonien naa) allen bebeutenbern

fjanbel* unb gemerbtreibenben fünften &interinbien3 unb ber inbifa)en auSgefanbt

unb befjcrrfdjcn jufammen mit ben Guropäeru unb 2trabem ben §anbel biefer i'änber;

in einigen Weroerbcn, unb oorjüglta) im SBergbaue l;aben fie fia) eine 3lrt Monopol 3U vcv-

fdfmffen gcroußt unb finb uncntbebjlia) geroorben. 2ln biefe 2luäroanberung fa)loß fid) feit

ben jroanjiger Safyrcn unferä SaljrljunbertS bie naa) SImcrifa unb fpäter naa) Sluftralien.

GS ift betannt, meldten 2Iuffa)roung biefelbe feit ber Gntbedfung ber ©olbfelber in ben beiben

Grbteilen unb feit bem 3lufblül;eu be£ ÄulifjanbeU genommen f)at. 9)tan berechnet bie 3a*>l

ber Gljincfen, meldte außerhalb ber ©renjen iljreS
sHaterlanbe>3 leben, auf 2 1/*—4 SHillionen.

$ic Untere 6a)äfcung bürfte ber Safjrfjeit nätjer fommen ald bie erftere. 2>a e$ flar naa):

roeisbar ift, baß bie a)inefiid)e 2fu3roanberung fid; im Üaufe ber legten ^afjrjefjnte in beftän=

biger ^unaljme befanb, unb ba man enoarten fann, baß bie ©rüube, rocla)e fie beförbert

Ijaben, ebenfo rote bie &erfeljr$erlcid)terungen fid) nur immer oeriiärfen roerben, unb ba

ganj befonberä bie 9iaa)fragc naa) dnnefifdjen 2lrbeitem, beren gute Gigenftt)afteu burd) it»re

geringen ^otjiu, ÜHaforungäs unb 2öof)nung8anfprütt)e in ein glänjenbee £ia)t gefteüt roerben,

immer größer roirb, fo bürfte bie 3af)l ber 2Iu$roanbercr fia) fünftig nur immer erbten.

SDaß bie Meinung, bie Gljinefen feien nia)t folonienbilbcnb, bem ©efagten naa) nidjt

für begrünbet gelten fann, roirb flar fein. Witter l>at biefe 9Jieinung auägcfprodjen mit

ber beionbern SJegrünbung, baß baä ©efet} ben 2lu$roauberern baS SWitneljmen oon Leibern
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unb Ainbcrn verbiete. 2Iber abgelesen uou ber £l)atfad)e, weldje au* oielen Kolonien bc=

rid)tet wirb, baß" bie ftinber oon Gl)iuefen mit malamfd)en, mongolifdjen, manbid)urifd)en

unb bergleid)en Sßeibern oorjüglid) d)incftfd) werben, nidjt nur weil fie in ben d)inefifd)eu

3iieberlaifungen aufwadjfcu, foubern aud) weil bie förperlid)en unb geiftigen Xfcrfmate beä

3>ater3 in ber Siegel ftärfer oorwalten als bie ber Butter, — abgefcfjcn oon biefer £l)atfad)e,

fdjeint aud) bie 3luSmanberung oon d)ineftfd)en ©eibern in einer tl)atfäd)lid)en 3unat)me

begriffen |ll fein. Gine große 3al;l biefer SluSroanbcriitnett fiub allerbiugS ^reubenmäbdjen,

ober e$ finb aud) nic^t gauj wenige Jamilienmütter barunter, unb bie 3äf)lung ber Gfuucfen

von 1870 ergab j. im fernen ÜJiorbamerifa ungefähr 5 ^Jrojent meiblidjcn Öefd)led)te£.

iNad) ber Mongolei unb SNanbfdjurei ift bie ^anülienauSwanberung iel)r fjäuftg geworben.

$er fulturlid) fo wichtige ttanbf)anbel jwifdjen Gl)ina unb $ tibi eu I;at in älterer

3eit ben nähern 3£>eg über 23l)amo am ^rawabi faum je benufot. 2Me Gt)inefen gingen burd)

ba$ gai^e innere ftodjaften bis ju feinem weftlid)en ®rcn$gebirgc, nad) beffen Überidjrcitung

Sributboot ber 9Uno. (91a* t>. Sitbolb.) Sgl. Xttt, S. 538.

fie burd) Saftrien über ben &inbufufd) nad) Kabul gelangten, £ie Urfadje (jieruon ift teils

in ber oer&ältniSmäßtg fpäten Kultur SübdjinaS unb in ber Öefe&ung feiner Öebirge burd)

roilbe SBölfer ju fliegen, bann aud) Darin, baß bie großen inucrafiatifdjen ©ebirgSinftcme Sßa-

rallelfetten bilbcu, roeldje ben Säuberungen ber SBölfcr unb ben Karawanen ber Kaufleute

efjer ben äBeg oon Cften nad) Sßeften als oon Horben nad; Süben stifeigen. 21ud) führte

nur ein einjiger leidjter 3>urd)gaug, näutlid) ber Junten, auS bem norbweftlidjen Gf)ina

burd) bie fwfjen Sd)ncegebirgc ^anfdjang unb Sining in bie weiten (Gebiete ^nnerafienS

btnauS. öis jum Seginne unfrer 3citred)nung fannte man überhaupt nur jwei bebeti;

teubere ftanbclsftraßeu aus Gfjina nad) heften. 2)ie füblidjfte fül)rt burd) Eibet über

ben ^Jamir nad) .Qnbien. £te jweite, Stantu ober Sübweg, weil fie im Süben beS Zfyiaiu

fdjan Einläuft, gel)t üoiu Junten nad) bem Kufu=3{or, oon ba nad) bem Jdobfee, überfdjreitet

ben £art)m unb gel)t im Horben bicfeS ^luffeS burd) Kutfd)e, ^arfanb uno Kafd)gar nad)

bem^amir, ber oermittelft beS XercfpaffeS beim 3teinernen Xurme überfd)ritten wirb, ftm

heften biefeS gluffcS folgt fie bann einem iMebenjiuffe bes ^aj;arteS, bann tücfem #luffe

felbft unb wenbet fid) enblid) fübwärts nad) SBaftricn. ©ine britte Straße, erft feit Ulufblü^en

ber innerafiatifd)en Kolonien in bem Anfange unfrer ^eitredjnung benufot unb aU <öaubcU;

ctraße wo^l ol;nc iöebeutung, ge^t meljr norbweftlid) über ^ami, Karadjar, Xurfan, über

ba^ &iinmctdgebirge; im Horben be^felbcn burd)}iel)t fie Umnttft unb Hulbfd)a unb reicht

bis jum ^i« ift me^r ^eerftra^e als .©aubelSweg. 3lber es tanit bie Siiöftratje,
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au§er burd) bie fdjon erwähnten Stäbtc, audj burd> anbre geführt fjaben, nämlid) au$

über ftami, Xurfan unb ttaradjar nad) Stutfd>e, roeldjeS jroar einen Umioeg oerurfad)t,

aber ben Vorteil getoäljrt, eine filrjcre Strctfe burdj bie 2i>üite ju führen unb bie Äauf=

[eute nadj merjr <oanbelSpla&en ju bringen, als auf bem fürjern SBege oon ilmen befugt

werben fonnten. %ex\t £auptftabt ber Serer, bie oon Grat oft (jenes auf ben 22. fßava&efc

freis gefegt wirb, ift mit bem SJtccrbufcn oon ^Bengalen rooljl erft in fpäterer 3eit burdj

einen 3lleg oerbunben roorben, toeldjer burd) baS öftlidje Xibet geführt Imben muß. GS ift

baS eine ber fogenannten sJ)falabatl)ronftra&en. £iefe Strajje ging ioar;rfd)einlicb, burdj ben

beS §od)gebirgeS, roeldjer baS Zl)ox Sibe|o< oon ben alten ^nbiern genannt roorben ift,

unb oon ba nacb, ber Stabt ^Jataliputra,

roo bie Sparen auf Sdnffe gelaben unb 511

bem fcafen an ber 3)lünbung beS ftluffeS

gebraut fein werben. 9?on 3nbien unb

^iaftrien aus oerbreitete fid) bie Seibe nad)

SScfteiL ÜiMr finben Tie in Tabalon unb

fclbft in ^erufalem; *n &cr erftern Stabt

fcfyeint ^fatos Gljinefen ju ermähnen, bie

Seibe brachten. 3roar erzeugt audj 3n=

bien Seibe, aber im 9Jkl)äbi)arata ift aua?

fdjon oon frember Seibe bie 9iebe.

£er unmittelbare äkrfefjr GbJnaS mit

bem 3lbenblanbe ift niemals mit bem naa)

Silben unb Dften ju oergleidjen geroefen,

roaS ofmc 3njeifc[ auf Grunas ^bfdjliefjung

oon Ginflug mar. 9litter Ijat fiel) vielfach

mit bem (gebauten befd^äftigt, baß ber

Giang ber Jüilturgcfäjidjte ein anbc^

rer geioorbcn roäre, roenn baS d>ine=

fifd;c unb baS römifdje ftaiferreid)

fid) inniger bauen berühren fönneu.

2lnbre glaubten, baf? bie SHürfroirtung auf

Glnna ioob,l bebeutenb geraden fein mürbe,

bau aber Guropa baburd) l;öd)fteuS bieSeü
benroürmerjucbj um ein paarSarjrfmnberte

früher erljalten rjaben mürbe. 2öürbc aber

nid)t oiellcidjt aud) bie sl)iagnetnabel, baS Rapier, ber ^lattenbrucf, baS ^uloer (oon ^ßor-

5e(Ian unb anberm 51t fdnoeigen) naä) heften fjaben roaubern fönnen? Gtnna tjatte 511 biefer

3eit merjr 511 bieten als in ber ^Jeriobe ber jroeiten 91nnäf)erung nacf> bem 16. 3<if)rrninbert.

GS mar aber bis fjeute feltfamcriocife faft nur ber empfangenbe STcil. TaS Gforiftentum in

ber neftorianifdjen gorm, ber ^slam, fpäter unb ncucftenS bie ganje Summe ber Grcjcb-

niffe ber abeublänbifdjcn ilulturcntroitfelung fitlb oon heften Jjer naa) Glnna gebracht

roorben. Gfjina I;at cinftroeilen nur £f)cc, Seibe, einige ÖetoerbSerjeugnitfe unb feltfame

ilunftgcgcnftänbe, bie inbeffen roeniger als bie japanifdjen auf bie abenbläubifcben &unfi=

anfd)auungen 511 roirfeu oermodjtcn, bafür geboten. Gin innigerer SBerfeljr, als je beftanb,

ift nun angebahnt unb fdjeint roedenb auf bie oftafiatifdje 2)iajfe ju roirfen. sJ)ian ab^nt

bereits, baf? fein Slontaft jroeier grofjcr Ähilturgebicte fia; cinft roirffamer enoeifen wirb
als ber bes »benblanbeS mit biejem äufjcrften ÜDiorgcnlanbe, mit Dftaften, „mit biefem gc=

roaltigen ^erbe oon ^Ijätigfeit, biefem unerfdjöpfliefen Strome fleißiger 2Reni"a)en, biefem
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großen, fparfamen, nüchternen, gebulbigen, unermüdlichen Volfe", wie Wichel G^eoalier

ganj richtig bie Glnnefen nennt, unb wir fefcen ^111311, mit Derjenigen Stultur, bie unter

allen afiatifdjen Gntwicfelungeu ber unfrigen immer noch am nöd^ften ftef)t.

Ghina bebarf ber Erneuerung, benn eS befinbet ftd) gegenwärtig in einer ber tycxio*

ben beS Verfalles, bie in fid; abfchließcnben Säubern immer einmal wieberfehren. ^nbem
0. 9Hchthofen bie verriebenen £etle beS 9letcheS oergleicht, pnbet er, baß bei jebem

Stritte ©elegen^eit gegeben fei, ben Unterfdncb ber jefcigen 2trmut unb Trägheit beS VolfeS

mit feiner frühem beffern Sage ju oergleichen. £ie Reiten ftnb oorbei, in benen (eS ftnb

nicht 100 3°hrc) Staunton bie ©röße unb Malier beS chinefifchen Meiches als ben er:

habenfteu ©egenftanb menfchlichen ÜNachbcnfenS bejeic^netc. ©roße Stäbte, fogar Dörfer

unb Tempel, bie Übcrrefte öffentlicher Prachtbauten fowte bie ©efefuchte GbinaS jeugen oon

einem glüeflichern 3citalter. Gube ber fechjiger %afyxe mar, freilich unter ber unmittelbaren

Siachroirlung oerljeercnber Sfirgerlriege, baS einft fo herrliche ^anfing faft menfchenleer in

feinen weiten 9)iauern; in bem großen 25reiiläbtejentrum Utfchang, £anfeou unb ßanjang

lebte höchftenS ein drittel ber frühem Seuölferung. ^efing felbft liefert ben beften 3Jcroci*

burch bie jahlretchen Spuren früherer £errlid)feit; jefct ift es faft nur noch ber Schaupla^

eine* fortbauemben Verfalles. 211S innere tlrfachen mögen eigentümliche gönnen ber dl&

gierung unb Religion gelten, aber bie äußern finb nicht außer acht ju laffcn: Verfehle^

terung beS ÄlimaS, wahrfcheiulich burch ©ntwalbnng (bie Siegen werben heftiger unb

weniger häufig), ferner bie fchlechten SBerfchrSwege, enblich bie flberoölferung einiger

nörblicher ^rooinjen, oorjüglich Ronans, über welche felbft bie gebilbetem Sewohner biefer

prooinj fich ftagenb auSfprechen. 2>aS Dpiumrauchcn fommt Innju, bem in manchen teilen

90 SJkojent ber erwadjfenen Scoölferung oerfallen fein follen. 2>cm allen fefct China jus

nächft feine VolfSmaffe entgegen, bereu ©röße, in bie ©renjen eines eitrigen 9ieid)eS

gefaßt, oon berfelbcn jlultur burchbrungen, beifpielloS in ber ©efchichte bafteht. Sluf ihr

beruht junächfi bie Hoffnung GfnnaS, baß es noch manche Stürme, wenn nicht fiegreia),

fo boch lebenskräftig Überbauern wirb.

Sapan ift feiner Äultur nach in oielen unb wichtigen Sejiehungeu eine ed)te Sto;

lonie oon China, hat fich Q^er Da& ci ™ politifcher unb wirtschaftlicher S3ejiel;ung immer

fo felbftänbig erhalten, baß bie Glnnefen bei aller ©runboerwanbtfchaft ber beiben Kulturen

niemals in bem ^[nfelrcic^e irgenb eine politifche ober ftanbelSbebeutung erlangten. So
bietet 3°pan ein iöilb jwiefpältigen Verhaltens ju feinem großen 9iaa)barreichc, baS aber

ganj bem japanifa^en Gharafter entspricht, ber fich formell gegen bie ftremben ab|'chließen

möchte, thatfächlich aber etnbrucfS; unb aufnahmefähiger ift als ber irgenb eines anbern

Stammes ber mongolifchen 9faffe. $)ie frühften Ginflüffe GlnnaS auf Sapan finb oon bcm=

felben moftifd)en £unfel umgeben wie bie ganje ältere japanifche ©efd»chte. 3lber baß

fic beftanben, jeigt fich nicht bloß in Überlieferungen, jonbem oor allem in ber Xfjatfache

beträchtlichen SllterS mancher ©rruugenfchaft dnnefifd;en UrfprungeS in ^apan. Sinmu,

bem erften irbifchen §crrfcher in Sapan, roirb c^iuefifd)er Urfprung beigelegt, unb nad) ihm

fommen, ben mptfjifchen 2>arftellungen nad), anbre Shinefen nach Sapan, unter anbern

300 junge Sßaare, bie ber Staifer Z)i\vä)'uf)uan§'Ai Mer baS Oftmeer fanbte, um ein Un*

fterblichfeitSmittcl ju fuchen. Sie lanbeten 209 oor Ghrifti (Geburt in ^apan unb lehrten

nid?t jurücf. 2lber bie dnnefifdje Schrift würbe erft im 3. ^ahrhunbert nach Ghrijti ©eburt

in ^cpan eingeführt. 3)lan fa)icfte ©efanbte nach Äorea, um bort unterrichtete Männer ju

fuchen, unb biefe brachten 285 mit fich Dnin ober 5ßonin, einen weifen 2Jlann aus

djinefiichsfüiferlichem Stamme, ber bie Saprift unb Äultur feines SanbeS ben Japanern

lehrte. 2>ie Japaner waren nicht unbanfbar für biefe ©aben unb sollten bem SBonin fpäter«

hin göttliche Verehrung. Äaum minber wichtig war bie Einführung beS SubbhiSmuS, welche
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waOrf^cinlic^ 543 nadj Ghrifti öeburt gefctjah. 2>ie fiehre be« Konfuciu« foll fdwn 59

nad) ©fjrifti ©eburt, alfo vor bct Schrift, nad; :$apan acfommen fein. ^ebenfall« hat fic

fd)on früh ihre Cinflüffe geübt, bie man in bcn ©efcfceu be« 3oena« nadjweifen fann.

£el)rer ober Ausleger be« Konfuciu« waren al« „$ofd)argen" am §ofe be« Sjnoaun ju

finben. Auch bie japanifche Spradjc enthält <f>inefifd)e Söörter, aber niajt mehr, al« j. 33.

arabifdje ber Koran oerbreitet t)at. (5g ift beinerfenewert, baß biefe duneuichen Kultur*

cinfTüffc nicht bireft, fonbern über Korea nach 3apan famen. 2Wan gibt feine befrimmte

3eit an für bie Einführung anbrer Kulturerrungenfdjaftcn, bie ohne Smafcl von G^ina

auf ^apan übertragen finb, j. ber Ginrichtung ber innern Verwaltung, bie felbft in ben

9iamen ber oerfdjiebenen Beamten bie d)inefifd)en Spuren nicht oerleugnet, ober ber mebU

jiuifchen begriffe unb ber Arzneimittel fomie einer größern Anjal)l oon gewerblichen Kennt*

niffen, bie auf Glnna rjintoeifen. Xa un« felbft über ben SBerfe&r ber Japaner mit Korea

nur fef>r bürftige SRadjriddten befannt finb, muß bie intereffante grage nach ber 3«»t «"b

Art ber Einführung unb Übertragung fo oieler 3been unb Kenntniffe unbeantwortet bleiben.

Unflar finb einftweilen §inweife, tote bie gunbe d)inefifd)er Dünsen au« Sdncwangti« $ät,

bie man bei Kumano gemalt hat, fie bieten. (Sie beuten nidjt auf eine d)inefifä)e Kolonie.

3i>ir wiffen nur oon ben offiziellen Sejieljungen Gtjina« ju $apan, meldte im §in: unb

fterfenben oon ©efanbtfcbaften beftanben. 2i5ie bie fpätern Sejiehungen beiber fiänber iid)

entwicfelt fabelt, ift fcfjr bejeidjiienb für bie allmäfjlid) wadjfenbe Ab|"d)ließung nad) fo

langer unb fo frudjtbringenber Verbinbung. 9to$ ber Eroberung Korea« burd> Kublai=

6lmn würbe an 3apan eine Aufforbcrung jur £ributjahlung gerietet. £ie Japaner ver*

weigerten biefe, unb bie dnncfifdje flotte, bie 3apan angreifen follte, rourbe bei Jfufima

00m ©türme jerftreut. Unter ben 2Jttng blühte ber #anbel roieber auf, aber e« icbeint,

baß japanifche Seeräuber, bie befiänbig bie dunefifdjen Küften plünberten unb, ben 9ior=

mannen gleich, tief in bie ftlüffe hineingingen, benfelben ftörten unb enbltch faft aufhören

ließen. Öfter« führten dnnefifdje Öcfanbte in Sapan Klage über biefe Seeräuber. £ie

genaue Urfadje, we«wegcn ber große Sdwgun Xaifofama 1592 mit Korea unb (Elana Krieg

anfing, ift nicht befannt. 3(m werben mof)l bie oerroirrten innern 3uftänbe be« bamaligen

Gljina angelodt haben. Sein Job Innberte it)n an ber Ausführung weiterer Eroberungen

al« ber oon Korea, bie feine 9iad)folger flugerroeifc roieber aufgaben. Seitbem finb bie

beiben oflafiatifdjen Kulturreidje nicht mehr in thatfädjlidjen Konflift, roohl aber immer

weiter au«cinanber gefommen, wiewohl befanntlid) ihre ^ntereffen an mana>en fünften,

oon Sadjalin bii nad) gormofa h^rab, fict) treuen.

Aud) 3apan griff einft ganj anber« auö ali in ben ^a^hunberten feiner Abid)lie=

fjung, unb ihm fd;eint früher fogar ein regerer Xxieb in bie gerne eigen gewefen ju fein

aii China. Au« ihren eignen Sdjriften erhellt, baß bie 3aP<mer früher mit Kara, Kofi,

3afatra ((Shina, Kotfd;ind)ina, %aw), Kambobfcha hanbelten. Auf ben ^^ittppinen erfa>ienen

fie noch am Enbe be« 16. 3ahr£unbert*. AI« unter ben ÜDiongolen unb ben SJcing ßhina

feinen Untertanen oerbot, ju öanbcl«5wecfen weite Seereifen ju matyn, fd)muggelten

unb raubten bie Japaner an China« Küften bi« hoa) in bie fduffbaren glüffe hinauf. Sie

bilbeteu eine Üaubplagc, wie im frühmittelalterlichen 2)eutfd)lanfc bie Normannen, unb

eigne @efanbtfd)aftcn China« bradjten bie großen Klagen über biefe« Unwefen an ben

iapaniidjen ^of. ^ing bamit ober mit bem s^unfd;e, fid; politifd) abjufd)ließen, ba« ikx-

bot bc« Saue« anbrer Sdjiffe al« für ben Küftenhanbel jufammen, welche« im 17. 3at)r-

hunbert bie japanifdjen Efpebittoneit in weitere gernen lahm legte unb felbft einen fo nahen

3Jefifc wie bie iiiufiu^ufelu verlieren unb gormofa ruhig in bie ^änbe ber Shinefen über-

gehen ließ? ^aß oon brei Unfein nahe am Sübfap gormefa« bie eine djinefifche, bie

anbre malamfd;c, bie brittc japanifche öeoölferung hat, jeigt, wie gering bie Cneigie

Digitized by Google



i

3q>an unb Äorea 0I8 Äulturfolcnien von (Sl)ma. 52^

oftanatiföer Gspanjion geworben mar. 2lller (Srwägung rocrt ift bie ftrage, ob bcm immer

fo gewefen. %a\>an lag als oorgefchobener Soften in ber altweltlidjen Kulturfctte für ben

SJerfehr mit ben fiänbern am jenfettigen Ufer bcS Stillen ©seancS günfttger als jebeS

anbre afiatifche Üanb. 2)ie Japaner felbft hoben auf amcrifamfdje Beziehungen hingemiefen,

ba bie Berfchlagung i^rer Schiffe an bie amerifamfdjen Küften nid)t feiten ift. 2lucf) gibt

es bann unb mann phnfiognomifche XnNänge an 2lmerifa. SSir werben in bcm 2lbfd)nitte

über bie altamerifanifaje Kultur oon ber 9Wöglid)feit ober 2öahrfd)einlid)feit foldjer 33ejie=

jungen 51t fpreajen haben. 2luf ainjeidjen japanifchen BerfehreS mit ben $aioaifchen Unfein

haben wir früher fungewiefen (f. 33b. II, S. 341 f.).

Örunbjug berjenigen Xeile ber japanifchen @efd)ichte, weld)e nad) außen weifen, ift

bie nahe Berbinbung mit Korea. 3aP°n$ Öefchichte in altern Reiten W 90* itid^t

auf bie Unfein ju befdjränfen, fonbem begreift Xcilc oon Korea in fid^, meldte mit jenen

jufammen einen eignen ®efchicf)tSfreiS bilbeten. Sinb bodj $avan unb Korea wie burd;

eine Brücfe miteinanber oerbunben. CS finb jebod) feine großen Bölferwanberungen naa>

juroeifen, welche auf biefem 3öege in $apan etnbrangen, fonbern was oon folgen aus an-

thropologifcbcn ober ethnographischen @rünben üorauSjufcfcen märe, gehört ber oorgefebichts

liehen $tit an. 2)odj hat auch fpätcrfnn Korea immer in irgenb einer wenn auch nicht

immer frieblichen engern Beziehung ju %avan geftanben — £aifofama machte 1592 einen

Singriff auf Korea unb forberte, allerbingS oergeblid), ad)t ^Jrooinjen — , welche befanntltd)

in ben legten fahren ju einem engem 2lnfd)luffc ber beiben SHeidpe, ju ber 3"loffung ber

3apaner in foreamfajen Küftenpläfcen, ju fcanbelS; unb SthiffahrtSoerträgen geführt hat,

roelche SRafjregeln allerbingS nid>t alle ben Beifall beS forcanifd)en BolfcS fanben. Sieberum,

roie oor 300 fahren, %ai eine beträchtliche ftanbelsfolonie fid) auf foreanifdbem Bobcn

niebergelaffen, bieSmal auSgerüftet mit europäifd&en Kulturmitteln, welche baS Ctgen*

tümlidjc bcioirftcn, baß $apan a^ Stöger abenblänbifdjer ^been unb Berbefferungen in

ftorea erfd)ien. ^olitifdje Beziehungen innigerer 3lrt tonnte es bei bem eigentümlichen

Berhältniffc Koreas §u Gfnna nicht geben. Söoljl gibt Korea auaj ®cfd)enfe an %avan,

aber biefelben finb feit bem erfolglofen Äriege XaifofamaS (1592) nur noch ftreunbfchaftä:

bejeigungen, bie auf ©egenfeitigfeit beruhen, aber regelmäßig aße brei 3ahre roieber br-

thätigt werben. 35ic (Snglänber fcheinen bieS Verhältnis fatfd) gebeutet ju haben, wenn fte

1862 oerfuchten, auf Örunb ber untergeorbneten Stellung ÄoreaS als „Co-trader" ^op^nS

in beffen £anbel mit bem oerfchloffenen Sanbe einjutreten. SSiel energifcher tyat China

auf baä oerhättniSmägig fleine ^albinfelreich gebrfleft. ^Solitifch ift Koreas Stellung ju

China feit jroei ^ahrtaufenben bie eines unterroorfenen, tributjahlenben, aber innerhalb

biefer Örenjen felbftänbigeu Staates. Schon nach bem Sturjc ber ^onaftie jogeu

jxch jahlreiche Ghinefen nach Roua jurüct. Sein Äönig empfängt bie 3Jeftätigung 00m
Äaifer oon tyina., unb bie öefanbten ÄoreaS werben, als bie eines tributären ^Heid^eS, nur

mit einer „mMiocre distinetion" behanbelt. Oß. 9tigiS.) 3U Äublai=©hanä 3C^ würben

oon ben Mongolen fogar 3)Ulitärfolonien in ganj Äorea angelegt, unb bamalS forberten

bie Mongolen, als fie Korea unterworfen hatten, aud) oon 3apan ben Xribut unb wollten

eine (Sfpebition nad) bem ^ufelreiche macheu. 3hre flotte fam bis ^fufuna, wo fte 00m
Sturme jerftreut würbe. 3n ben legten fahren haben bie (Schiefen fid) ihres lange nur

nod) in ben formen lebenben alten 3wf<""wcnhangeS mit Äorea erinnert unb oerfuchten

eine oermittelnbe Stellung in ben neu angefnüpfteu Beziehungen jwifdjen Korea unb ben

europäifd)en dachten einzunehmen. Slnfcheinenb mit (Srfolg. 2)ajwifd)en hat China fidh felbft

in unmittelbarere Söejiehungen ju Korea gebradft, als fie früher beftanben hatten. 93iS oor

etwa 20 fahren hatte ein neutraler @rensftrid; oon 7 bis 12 beutf$en Gleiten Breite bie ®&
biete Koreas unb tyintö ooneinanber getrennt. 2lm ajinefifchen Eingänge biefeS Striches,

Sölfrtlunt*. HL W
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auf bcm bei STobeSftrafe bic 33e|iebelung »erfaßt war, lag baS berühmte X\)or Raolünön, ein

Keines 2Bad)thäuSdjen mit einer Turchfahrt für einen chinefifchen Karren. Aufjerbem bt-

fanben fich bort einige ©aft = nnb 2Barenl)äufer unb unter freiem Gimmel bie Warenlager

ber Koreaner. Ter Skrfeljr mar nur im 3., r>., 9. 9Konat (April, 3uni, Dftober) unter

Strafe gemattet. 3n Reiten beS $ungerS unb ber 91ot Ratten trofcbem herüber-- unb

$inüberwanberungen ftattgefunben. 60 wirb ergäbt, bafe bei einer grofjen Hungersnot

im ^ahre 1872 bic Koreaner jal)Ireic^e junge grauen an bie ßlunefen oerfauft Ratten.

SBon djinefifcher Seite waren Anfieblerfcharen cingebrungen. Qa^re hinburch t»atte bie 3tc-

gierung oergebliche SBerfudje gemalt, erft biefen »ertragSmäjjig unbeoölfert ju ^altenben

neutralen Strich wieber ju „Hären", bann aber, als biefeS fid) unmöglich erwiel, ü)n ju

organifieren unb cor allem baS SHäubeTwefen $u unterbrüefen, baS ^ier wie anberoärts

in ©renjfirichen fid> üppig unter bem 6d)u&e ber polijeilofen Neutralität entwidclt hatte.

„Nun", fagt ber 23erid)t, „wenbet ftch bie eingewanberte Seoölferung von felbft ber Wartung

311, von voo bie Sßerbefferung auSftrahlt." £anb mürbe ausgeteilt, SBejirfe abgegrenzt unb

Seamte ernannt. Ummauerte ©täbte, Kafernen, ©erichtSgebäube u. f. f. füllten in Eingriff

genommen werben. Tie Hungersnot oon 1877, welche eine grojje 9)ienge armer 6r)inefen

auS ^etfdjili unb ©chanfi nach ber 3Ranbf$urei trieb, fyat fieberlich auch bie Auffüllung

biefeS ©renjftridjeS noch beförbert. 21IS ber 83ifcbof SRibel auf feinem SHüdroege aus ber

©efangenfd&aft buraj Korea in biefeS ©ebiet transportiert würbe, fah er überall ba, 100

oor einigen fahren noch eine Süfte gewefen war, fleine neue Sßolmftätten.

tiefer fajeinen in neuerer 3cit bie niddtpolitifa)en chinefifchen ©inflüffe nic^t gebrungen

ju fein. Tie allerbingS höd$ fpärlid>en 9iad)richten, welche wir über Koreas innere SSer^

jjältniffe erhalten, fpredjen nirgenbS von c^iuefifc^en Kaufleuten, Koloniften unb bergleidjen

in Korea, wiewohl man aus ihnen entnimmt, ba& noch Ijeute nicht nur in allen Tingen

beS täglichen fieben* bie dnnefifajen Kulturanflänge überall überwiegen, fonbern aud) bie

Kenntnis ber dnnefifdjen Sprache in ber foreanifdjen Seoblferung nia^t feiten unb bie ber

chinefifchen Sa)rift3eia)eu fogar fef)r allgemein ift Ten erften Unterricht bietet baS chine*

fifdje „93ud) ber taufenb Gbaraftere". 2Bie ber ctyinefifa)sforeanifa)e $anbcl im einzelnen

betrieben wirb, oon feinen 9)litteln unb Wegen wiffen wir wenig; boch ift roobl befannt,

bafe Korea gleich China unb $avan ein oorwiegenb reiSbauenbeS, wegen beS gebirgigen

SöobcnS aber nidjt fehr fruchtbares £anb ift. Korea fül^rt nach dfyina £äute, gelle, &in-

feng, Selbe oon wilben Würmern, Seibenjeug, Rapier, 3KetaDe aus unb empfängt $aupi=

fachlich ©rjeugniffe ber chinefifchen ^nbuftrie, auch beS d^inefifc^en SlderbaueS. Äorea be^

weift feine geiftige 2lbf)ängigfeit oon G(;ina, inbem eS alljährlich ben 5ßefinger Äalcnber

feierlich abholen läfjt. 211S Äonterabmiral 9ioje ben ^anjang refognoS3ierte, fanb er

unter anberm auf ber 3nfel Äanghao neben einer 9)iaffe oon Staffen eine Sibliothef <hine=

fifcher SBerfe unb eine Äarte oon (Zf)\na. Tic ßreigniffe ber lefcten 3ahrc h°^en ocn P0^
tifchen (5influ6 Chinas in Äorea nur oerftärfen fönnen. S^ur in religiöfer Sejiehung foU

Korea, tro&bem bie Üehre beS ÄonfuciuS unb bie beS Subbha auch ^ier^er übertragen nrnr*

ben, H«h freier als Sapan gehalten höben unb einer reinem gorm ber Slfmcwerehning

anhängen, als biefeS 2ano fte fid; im ftanii=Tienfte bewahrt hat. ©eim niebern 3Jolfe nimmt

fie ben GJjarafter eines rohen Aberglaubens an, ber auf ^äffen unb bei cinjeln ftehenben

Säumen ben ©eifteni beS 3BalbeS unb gelbes (frnteopfer bringt.

ÄoreaS Stellung ju China ift alfo ähnlich wie biejenige 3apanS. Slud)

biefeS erblühte als ftitlturfolonie 6h»«^- ^ßolitifch unb ethnograplufch W cS aber bem grofjen

fontinentalcn deiche oiel näher als Sapan geblieben. 2lucf) ber 9!amc Äorea flammt aus bcm

Glnnefifchen. Nachbem Korea noch i« gefchidjtlicher 3eit Kriege mit ftapan unb tyina geführt

hatte, geriet eS 1637 in eine ftraffere politifche Abhängigfeit oon China, ©leia^eitig fa)lofe

Digitized by Google



Äoreo unb Gftna. 531

fid) baS £anb, baS nocf) 1597 einen glänjenben Secjieg über bie Japaner erfodfoten tyatte,

fo fein", aud) barin 3apan folgenb, naa) aujjen ab, bafj, als cor einigen Sauren ber 2>erfel;r

mit 3apan wieber aufgenommen warb, nur elenbe $ifd)erläf)ne in ganj Äorea §u finben

waren. ftonfequenter als in 3apan fdjeint bie 2lbfperrung f)ier burtfigefüljrt worben ju

fein. SDer japanifd&e ©efanbte Äaibju erjagt, es ftänben im Sanbe l;erum Steine, auf

benen ein ©rlafe ber Regierung eingeben fei, ber bem SBolfe anrät, mit ben ftremben

niefct 31t fheiten. „Sßenn bie ©nfel", fjeijjt es bort, „aud; foldjeS galten, fo wirb florea

immer bem foreanifd;en Siotfc gehören. 5torea ift ein 9ieid> geworben unb wirb eS bleiben/'

3m Horben ber oftafiatifdjen Äulturgebiete (jaben jwei SSölferrefte ftd) erhalten,

bie in x>erf$iebener SBeife am Aufbaue ber Nationen unb Steide oon Gfnna unb %av>an fid)

beteiligt Ratten, 3;fjre jurfltfgefa^obenen unb eingeengten SBofjnftfce liegen im Slmurgebiete

unb ben oorgelagerten ^nfeln. 211« bie Muffen um 1650 an ben Shmir famen, fanben

fie eine SBalbeinöbe, in ber wenige tunguftfdje Säger ftreiften. ©rfl Äangfn grünbete eine

Stnftebelung uon manbfajurifdjen unb duneftfdjen Solbaten an ber SKünbung ber Seja,

um etwaigen ruffifd)en ©fpebttionen entgegenzutreten. 2lber bie ÜRieberlaffung mud)S lang-

fam, benn nad) 150 ^Q^ren waren auf bem linfen Slmur nur ca. 10,000 Seelen auf einer

Strede oon 60 äöerit angefiebelt. Sie Siuffen Ratten unterbeffen eine energifapere Äolo*

nifation ins Serf gefefct, welche cor einem 2Henfd>enalter bie lüften* 20,000 Seelen

Sä&lenben wanbemben, oon ber $agb lebenben £ungufen beS 2lmurgebieteS rafaj jurücfc

jubrängen feinen. Soa) finb Sllima unb 93obenoerl)ältmffe iljren Unternehmungen ungünftig,

unb es f)at befonberS ber 2lcferbau im untern Slmurgebiete fetyr geringe gortfd)ritte ge=

tnaajt. ^nfolgebeffen fmb bis freute bie Ijier wofinenben Qägeroölfer wefentlid) im 33efifce

beS SanbeS geblieben, unb bie ©runbjüge ifjrer Verbreitung finb infofern biefelben, weld)e

fie einft waren, als bie £ungufen baS weitaus größte ©ebiet beS SlmurlanbeS mit ben teil*

weife weitoerbreiteten Stämmen ber Sauren, Solonen, (Kolben, Crotfdjen unb anbern

teilen, 3()r Äulturjweig fmb bie heutigen $errfd)er GlnnaS, bie 3Jfanbfaju, welaje ur-

fprünglidj am Songari unb feinen 9iebenflüffen fafjen. 2>en äufcerften 9torboften beS San*

beS bewohnen bie ©iljafen im Selta beS Stmur unb ben angrenjenben Äüften beS Od)otS=

fifc^en ÜWeercS. $f)nen fc^eint aud) bie Dtorbfyälfte oon Sad)alin gebort $11 f>aben, wäfjrenb

enblia) bie 2lino bie Süb^älfte biefer Snfel unb jugleid) ben füböftUdjjien Zeil beS 2lmur=

lanbeS, 3efo unb bie Kurilen innehaben. 35afe bie Seoöllerung biefeS ©ebieteS ftd) einft

in anbern ftulturoer&ältniffen befanb als jur 3eit if)reS erften 3ufammcntreffeu8 mit ben

(Europäern, wo offenbar 61)ina unb Qapan bereits auf fie einjuwirfen begonnen Ratten,

beweifen §a^lreid)e Spuren präf)ifiorifd)er 3eit ft«f Der ^nfel Sad^alin. ga|l auf allen

fünften, auf benen je$t Kolonien fifcen, fanb man beim Ausgraben ber ©rbe ©eräte

aus gewöbnlidjem Steine unb aus geuerftein, äi^nlid), ja fogar ibentifd^ in ber gorm
benen, bie man im europäifa^en 9lu§lanb gefanunelt t)at. Unter benen aus ^euerfiein

ffeinen m'ele oon au&cn gefoinmen ju fein, ba man nod) feine iJager biefer Steinart auf

ber 3nfel gefunben ^at. Sertjeuge aus Dbftbian geben 3*«Ö,U* oon ben SBejieliungen,

rocldje bie Sewoljner ber ^nfel Sachalin in ber oor^iftorifdEjen 3eit mit benen oon Äam*
tfc^atfa ober mit Unfein beS Stillen OjeaneS gehabt ^aben. 9)ian finbet aud; eine ^enge
Sd)erben uon einfachen 3l^ongefä&en. ^ßoliafow entbetfte aud) 9iefte menfd;ltd)er So^
nungen auS ber Steinzeit; es finb runb in bie @rbe gegrabene ^öt)len, welche S^nlid)feit

mit ben 2öo^nungen ber ßamtfd)abalen ^aben. ©r fammelte in beren 9iäfje Änod^enrefte

oon Öären, ^unben unb anbern Bieren, wie man Tic in ber SRä&e uon 2linof)fitten aud;

^eute ju finben erwartet. Sluf einft engern 3ufammenbang biefer ©ebiete mit ben füblid)ern

beuten bie im ©ingange biefeS flapitelS unb S. 535 erwähnten gunbe in ^apan Inn.

34»
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Xie in ber heutigen SNanbfdniret einft bis an baS (Selbe 2Reer Inn wohnenben altem

9Hanbfd)u treten in ben d^tneftfd^eti 2lnnalen als bewegliche SBölfcr auf, bie SHethoben

unb bittet bed ÜWomabiSmuS von ben Mongolen erworben, vielfach wohl auch SJtifchungen

fetten« biefer, beren Ausläufer bis in baS 2lmurbecfen reiben, erfahren Ratten. Mongolen

waren ftc barum inbeffen bocf> noch nicht geworben. £er ungewöhnlich rafdje gortfdjritt

unb große ©rfolg ber chinefifdjen Äolonifation in ber SDtanbfajurei ift oielmetjr jum 2eile

wot)l bem Umftanbe gujuförei&en, baß bie 3Jianbfchu ein jwar rof>eS, aber einfache« unb

gutmütiges SBolf finb, mit bellen §eranbilbung ju chinefifcher Äultur cS nict)t fo ferner

hält wie mit ber ber Mongolen. Man hat ihre öelehrigfeit unb SlnpaffungSfähigfeit mit

dtefyt mit ber ber Japaner verglichen. SÄua) baS SJolf ber 3utfd)i, bejfcn dürften auf ben

Xrümmern beS Ä()itanreid)e3 ein Sanb oon ähnlicher Segrenjung unb SluSbehnung erriet^

teten, fc^eint fdjon eine ähnliche
sJlad)giebigFeit gegen baS Ginbringen ber ajinefifdjen Kultur

gezeigt ju haben. 3br 9Mch, als Meid) ber Äin aufgeführt, hielt nur ein 3ahrf>unbert

aus, unb bod) roaren bie Gröberer fcfjon ganj in bie (Sitten unb Sprache ber Unterworfenen

frineingeroadjfen. £ann famen bie Egnaftien ber Mongolen unb ber SJting, weld)e bie

•JRanbfdw in £ributpflid)tigfeit hielten, unb als mit ber Eroberung (ShinaS ein wahrhafter

2luStaufch oon Golfern hin unb fyet über bie d)inefifd):manbfa)urifche ®renje einfette, ba

fanfen bie erfi ned) fo weit herrfchenben SBölfer fo rafch in baS £unfel eines gefctncbtSs

lofen Sägern unb 9lomabenlebenS jurücf, baß man nid)t einmal ben 3ufammenhang fennt,

in bem bie fpätern Manbfdju mit bein gefallenen Volfe ber Sutfdn* flehen. Man fieht,

bau oor biefer 3eit fdjon dnnefifche demente in bie Völfer jenfeit beS £taot)o ftch t>er-

pflanjten, unb bieS mag mit ben raffen ©ang ber Ghineftfierung erflären. Surben bod) fdpn

im 10. ^afjrhunbert, als in ber füblid)en Manbfdmret baS Sthitanretch entjtanb, welches

fpäterfnn einen großen %eil oon China in fid) aufnahm (Äathai), bereits zahlreiche Ghinefen,

meift Kriegsgefangene, als ftoloniften nad) ber Manbfd)urei rerpflanjt. Später nahm
bann aüerbingS biefer sprojeß große $imenfionen an, ber ebenfo intereffant für bie söe=

urteilung beS ÄolonifationSfnftemeS ber Ghinefen ift, wie bie ®renjen feiner Sirffamfeit

lehrreich für bie Schranfen ber chinefifd)en GrpanfionSpolitif finb.

SUS bie tungunfeh-mongotifchen ©robererfwrben, bie a(S Manbfdju um 1644 bie Mino/

£nnajrie ftürjten, fid) in China feftgefefet hatten, begann fogleid) ein zweifacher 2tuSwani

berungSftrom: ber Manbfdju-nach Chi" a " nD ber ©hiuefen nach ber Manbfchurei.

£erfelbe hat nach nicht oiel über 200jät)riger 3ufammengehörigfeit ber beiben Sänber jur

iBirfung gehabt, baß bie Manbfct)u als Sonberoolf in rafdjem SSerfchroinben begriffen ftnb

unb bie Manbfchurei bagegen mit 10-11 9)iiaionctt Glnnefen erfüllt ift. $aS fianb, in feiner

{üblichen ^älfte an ^rud)tbarfeit wohl nod) ben nörblichften leiten Chinas $u oergleichen,

war an unb für fid) bünu beoölfert unb hatte jubem einen großen *Xeii feiner Seoölferung

verloren, welche ber Sonne ber neuen 3Wanbfchu=2)nnaftie in C(;ina nachzog, unb bie Äolo=

niften burfteu feitenS ber Regierung Schuß unb ^örberung erwarten. S)te (entere half

ber Äolouifation felber burd) große Straffolonien, teils oon Verbrechern, teils oon polis

tifd) Mißliebigen, nach, «nb befonberS bie lefctern mad)ten bei ben maffenhaften Verbam
nungen balb einen bebeutenben »eftanbteil ber neuen Äolonie aus. 9coch jeßt uuterfcheibet

man 3. SB. leicht bie Nachkömmlinge oon zahlreichen fieuten aus 3ünnan, welche nach bem
Scheitern beS bortigen 3lufftanbeS gegen bie 9Hanbfchu unter Äaifer Äanghi oerbannt

würben unb £anb erhielten unter ber Öelafiung, ^Softftationen ju unterhalten unb $ferbe

für ben faifcrlicheu Äurierbienft ju liefern. 2He heutige ^rooinj Üiaotong, bie Sübfpifce

ber alten 3)Janbfd)urei, h<ü im oorigen 3ahthuno«rt innerhalb 20 fahren ihre ©inroohner-

jahl oon über 200,000 auf naf)e$u 700,000 wadjfen feheu, unb neuerbingS würbe biefelbe

fogar auf 8-9 aNiÜioncu gefd;äfet. S?ie Manbfchu würben immer weiter nach Sterben

Digitized by Google



sKanbf$u unb Gftnefen. 533

jurücfgebrängt, foroeü fte nicht aRifdbungen mit ben Äoloniflen eingingen. SSilliamfon,

bcr 1865 nach 9Wufben reifte, berietet, ba§ bie SHanbfchu, foweit fte im Sanbe geblieben

finb, fo entfdjieben nach Horben jurüdwichen, bafe rein manbfdmrifche Drte eine Seltenheit

feien; eS fei fd^on feiten, ba& man Drtfchaften mit mehr als einem Bernte! einfjeimifcher

Veoölferung treffe. Stuf baSfelbe Softem ber Verbrängung burch Überoorteilung wie in bcr

ÜJtangolei fcheint ferner bie 9lngabe fnnjuweifen, welche mir bei SBenjufow finben, bafj

trofc einer Veftimmung, welche ben 3Wanbfa)u alle höhern #mter in ihrem fcetmatslanbe

oorbehält, bie Glnnefen f""h in einflußreiche Stellen su brängen gemujjt tjaben, unb baß

aQe nichtdnnefifchen Ginwohner ber SWanbfchurei im ftaffe gegen ben bemofratifchen G^inefen

einig feien, freilich ^inbert bieg nicht, baft bie 9Wanbfchu=2lriftofratie fidj erhebliche 93or=

teile im ©runbbeft^e unb in ber Verwaltung gewahrt hat. Stach in neuerer 3eit mürbe berich=

tet, wie bie SluSbehnung ber oon 9)tanbfd)u fteuerfrei befejfenen Räubereien, oon benen ßin=

gemeinte behaupten, bafj fic bie &älfte alles fianbeS ausmachten, längfi ben Unwillen bcr

(S&inefen erregt, unb nicht minber bie äöillfür ber Steuererhebung unb im allgemeinen

ber Verwaltung. S)iefe Jtatabeln hoben bie manbfehurifche Sprache entweber oergeffen,

ober boch Gfjincfifdt) gelernt, unb wenn fic auch unter ihre SNutterfpradjc reben, ift es

boch allgemein Sitte, bafj fie ihre ftinber in bie chinefifchen Schulen fehiefen. Refetere finb

von ben ßinwanberern vielfach auf eigne Soften gegrünbet worben, unb biefelbcn hoben

oft aus ihrer Heimat eigens fieljrer berufen, fo bafj ber Stanb beS Unterrichtes fetbft auf

bem Raube ein ganj gentigenber ift. £>ie 2Jtanbfchu benfen an bergleidjen nicht, unb

ficherlich ^at biefe Verbreitung ber chinefifchen Schulen hier fo gut roie in ben füblichen

©renjbiftriften einen förbernben ©influfj auf baS roachfenbe Übergewicht ber chinefifchen

Veoölferung geübt. 6S ift be3eichnenb für ade manbfehurifchen Stäbte im Starben oon

SWutben, bafj ber ummauerte £eil, b. h- bie eigentliche Stabt, mehr ein Äaftell, baS faft

nur oon Solbaten unb Beamten beroohnt wirb, ift, wäfjrenb bie fogenannten Vorftäbte bie

aus ^oljhütten beftehenbe Stabt bergen, ein Softem, welches bie (Sbjuefen ebenjo in ber

3Jtangolei befolgen, nur finb hier alle Käufer ber „Stabt" aus §olj. Sie „heilige Stabt

bcr SKanbfchu^gnaftie", SRutben, ift bie cinjige aus Stein gebaute Stabt ber SJtanbfchurei.

X\t Dörfer ber aJtanbfdmrei finb burchfehnittlich oiel fleiner als in 6f>ina felbft. 2>er m\)m
nar SSilliainfon, welcher in fo oielen oon ihnen fampiert hat, berichtet: „Über baS ganje

fianb finb Sßciler jerflreut, Äeime oon Dörfern, bie ohne 3roeifel einft mit benen oon

China an ©röfje wetteifern werben", unb äöenjufow fagt, fie würben immer fleincr, je

weiter man nach Starben fomme: ,/E>ie Dörfer am Sungari, 2lmur unb Uffuri 3eichnen

fia) burch ihre geringen Eimenftonen aus, inbem fie oft aus fünf, brei unb fogar nur aus

einem fcaufe beftehen".

3n ber Freiheit oon ben Affeln ber patriarchalifchen Regierung in ber &etmat ^Q t, eil

fidh in ber rufftfch= chinefifchen Örenjjone auf beiben Seiten Völferoerhältniffe ganj
eigner 3t rt herauSgebilbet, bie in oftafiatifehern Sinne bie Unabhängigfeit unb ©efcfeloiig-

feit beS %at Söejt 9tarbamerifaS wieberholen. %a, eS f)ot neuerbingS aus ben Bearbeitern

ber ungefefclichen ©olbwäfchereien unb anbern 2)efperaboS auf ber ©renje [ich ein ftänbigcs

9cauberoölfchen, bie Ghunchufen, gebilbet, baS oerwegen unb oorjüglich bewaffnet ift, unb

welches mit ben anfäffigen Glnncfcn, ben fogenannten 3)tan&en, in einer maffia^artigen

SBerbinbung fleht, inbem biefe bie fehler unb Verberger, bie Spione, ^rooiantjuführer unb

ftaufleute machen ober gar bie Glwnchufen offen in ihren SHäubereien unterftüfcen. Vis

freute ift eS ben Staffen nicht möglich gewefen, biefem Übel an bie 2£ur$el ju fommen, teils,

loeil eS jenfeit ber ®renje, wo eS nicht mit gleicher ©nergic oerfolgt wirb, immer wieber

(Sdjtupfwinfel unb 9tefruten finbet, teils aua), weil bie iKuffen felbft bisher ju wenig güh 1

hing mit ben sDtanfcen hatten, beren 3a\)[ fogar ihnen nicht befannt war.
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3Me©ren$en her d&inefifcben (Sjpanfion liegen im SRorben am SRanbe ber Ur=

roalbroüfieneien, bie am untern Uffuri unb Songari beginnen unb ba3 Slmurlanb ganj be=

beefen, unb am Stteere. Sßcnn fie je in jene büftern Siegionen oorbrangen, fo roar e$ nicht

bie abenteuerlich anreijenbe 3agb auf ^eljtiere, roelcbe bie Muffen burdj ganj SZorbafien

geführt t>at, fonbern ein fo jämmerliches ©efajäft rote bie äSurjelgräberei. Unb roo fie am
vJJZeere fich anfiebelten, roar e3 bie ßinfammlung oon $olotyurien unb Sllgen, welche fie

feffclte. (Ja ijl babei in (rohem ®rabe bejeichnenb, bafj He ihre §anb nicht auf Sachalin legten,

folauge fie ben SJmur bef)errfd>ten. Unmittelbar oor ber Stmurmünbung gelegen, rotirbe

Sachalin ben ßtjinefen fajon lange ebenfo natürlich, gleidrfam als ein 3"Dcfjör bc3 großen

Stromes, jugefallen fein roie jefct ben Staffen, roenn u)re ftolonialpolitif fo energifö unb

SJogtn, ?JfcHt, «ö<$er unb 3aflbm<|ftr Der «Ino. (Ho* ». Siebotb.) BflI. %ttf, 6. 638.

roeitblicfenb raäre, roie fie flug unb jäh ift. Sie haben bort noch in nicht gar entlegenen

Reiten in ber £ljat eine Cberfjerrfcbaft über bie 2lino oon Sachalin geübt unb ben jeit-

roeife fo rocit norbroärts reifenben japanifchen flaufleuten unb ftifajern gegenüber fich aU
Herren aufgefpielt. Soa) befafjen Tie feine ftänbigc SUeberlajfung auf ber $nfel, fonbern oon

ihrer Slnfiebelung Seren am rechten Ufer ber Slmurmünbung au$ fugten jie bie Dberljerc

fcr)aft über ^ifc^er, ^etjjäger unb Sienntternomaben au$juüben, rourben aber barin fel)r

oft oon ben Japanern burajfreujt, welche eine fefte 2lnfiebelung auf bem fübudjen Zeile ber

3(nfel feit langem innehatten.

Sie roeit bie alten SBerbinbungen ber Japaner nach Horben reichten, ifl nicht mehr

ju fagen. £f)atfache ift, baß man japanifd^e SEBaren bei ben Slino, ü)ren nörblicrjen Waty
barn, auf 3cf°/ Sachalin unb ben Kurilen fanb, als man oon europäifdjer Seite biefe

3nfeln jum erftenmat fennen lernte. Spanberg erjä^lt oon ben Slino ber Äüjtemnfeln

3efo3, bie er in 43° 50' berührte: „3hr Selb ifi über unb über behaart. Sie tragen

roeite Siöcfe oon geftreiften Seibcnjeugen, bie ihnen bis an bie Änöa>l gehen, unb einige

haben in ben Dhren filberne Sänge", unb Jlrafchenuinif oro fagt, er habe au« ^aramufir

Digitized by Google



Sie Slino. 535

einen japanifdjen lädierten Xifd) unb eine SBafc nebft einem Säbel unb einem filbernen

9iinge erhalten unb fie in ba$ faifcrlid^e Kabinett nad) Petersburg gefdjicft. 2öir niffen

quo; aus japanifd)en Duellen, bafj bie Kurilen, von welken, als fic 1875 an 3apan über-

gingen, nur nod) fünf berootjnt roaren, früher einen lebhaften $anbel mit biefem Sanbe
getrieben Ratten. Sie brachten 23tber= unb 5ud)Sfefle, Kiemen auS SeelmnbSfell unb ganjc

Scet)unb£feHe, ftebern 51t ^feiten unb anbreS nad) 3apau, roofftr fie oerfd)iebene 2)tonu-

fafturroaren, Seibenjeug, ^orjeKan« unb Gifengefdurrc 2c. eintoufd)ten. ^apan t)at, nenn
mir feinen für bie frühem ^afjrfumbcrte fmlb motf)ifd)en @efd)id)tfd)reibern glauben bür-

fen, bie Arbeit ber 23erbrängung ber 2lino fd)on in 9Uppon begonnen, um fie in Sefo

fortjufe^en. Vom 2. bis 11. 3af)rt)unbert nad) Gljriftt (Geburt foQen bie Kämpfe gebauert

rjaben, ncld)e bie Slino aus 9iorbnippon oerbrängten. $ie Sagen ber 2ltno über iljren

Urfprung, nie 3. SB. Sd)eube fic mitteilt, gehören aber oollftäubig in ben Kreis neltneit oer=

breiteter SHutljcn.

3u fo pofitioen Sei»

(hingen, niebieGlju

nefen in ber 2)tan*

bfd)urei fie ehielten,

fehlten ben 3QPQ;
uern bie 3){en|"d)en:

niaffen unb bor breite

fontincutale 3"fai" r

menfjang. 2lud) ift

3efo, baS eigentliche

Httti);£anb ber Ja-

paner, burd) bie HU
tnatifd)en SBerljält-

niffe 31t bid)tcr 23c*

üölferung nid)t gc;

eignet. 2>ie3al)l ber

^inooon^efo nurbe

1873 amtlid) auf 12,000 angegeben, mäl)rcnb jef)n 3al;re oorl^er ber britifdje Konful von

£afobate fie auf 200,000 gefd)äfct ^atte. 3coenfalI$ ift bie erftc Angabe 311 gering, benn ber

Sübeu ift nid)t bflnn beoölfert, aber bie 0efamt3af)l ber Seoölferung ber $nfel bttrfte über

160,000 fid) nid)t ergeben. ©efd)id)te, Xrabition, $id)tung, aMerci, Silbfjauerfunft, fclbft

ber 9foman finb fid) in ftapan gauj flar über bie ber heutigen Seoölferung oorangegangene.

2>er ftarfe, muSfulöfe, paarige Körper beS Sttno 1

, fein langer, tieffdjmarser 33art, fein

rotlbeS ftaar, feine ro^en Sitten finb ein SicblingSgegenftanb ber $)arfteu*ung. 6r ftef)t in

ber $t)antafie ber Japaner nie ein le&ter 9tefl aus einem früfjern, roljern 3uftanbe ber

aWenfdjljeit. $aS SJenufjtfein, gaii3 anberS 3U fein, läfjt biefen SBorfaljr mit einem geniffen

fpielenben $umor betradjten, ber von Selbftgefälligfeit nid)t frei ift. 2tufjerbem fd)eint iljre

Verbreitung in Siorbjapan, no fic tt)atfäd)lid) nod) in gefdud)tlid)er 3^* surüefgebrängt

nurben, an3ubeuten, bafj He einft oiel nciter nad) Süben reid)ten. 5J5ie fteinjeitlidjen 9iefte

(f. oben, S. 519) geben allerbingS bafür fetneSmegS ben gefud)teu 23elcg, benn fie f)aben

bisher nidjtS djarafteriftifd) 2liuof)afteS geboten, fonbern fönnten ebeufogut polunefifd) fein,

Acuten 5« Kino. (Kad) e. SieboIV)

' 25en 9lomen Slino beutete ^ftjtnaier a[3 SJoaenmänner, roäljrenb 6aton> üjn auf eine S3etoa)tunfl

auSbrücfenbe Korruption oon §unb (inu) jurüdfüfjrt, roaS aber entfdjieben nur oolfdetfigmologifcbe 9cbeu<

tung bar. Sei ben Japanern hießen fie früher irbifu unb irmifbu, b. b. Barbaren, aua) einfaa) Jefo.
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ioie man e$ in $apan felbft fd;on auägefprodjen hat. SBon ben Spuren be$ XinoKutd

im Körperbaue ber Japaner rourbe früljer gefprodjen. Sie Japaner fdjeiuen geneigt, beffen

53ebeutung ju übertreiben.

Df;ne gnetfel untertreiben fid) bie 2lino förperlid) oon ben Japanern, fdjeinen aber in

|tdj felbft nidjt oollfommen eintjeitlid) geftaltet jU fein, ioie oor allem bie Sdjäbelmcffungen

jeigen. Sil« Swpen ber 91ino ^at man untertreiben wollen einen fleiner getoadjfcnen (bis

1,6 m) brachofcpfjalen, roefentlid) mongoloiben, oon einem höher geroachfenen (bis 1,72 m)

bolidjofepljalen, nid)t prognattjen, ben taufafiföen SHaffcnmerfmalen fid) nähernben. 3)2eljr

unb roeniger behaarte 3nbioibuen traf man bei beiben. Sie Körperfarbe ifl bicfelbc ruie

bei hellen Japanern. Sie P;nfiognomien finb gemifajt, man trifft ed)t mongolifdje neben

foldjen, bie fo oollfommen faufa-

fifd) finb, baf? man bie Sräger für

Guropäer galten tonnte. Tio Hör-

pergröfje ber SHänner beträgt im

Nüttel 1,5 bi$ l,c m. Sie fo uicl

befprod^ene ftarfe 23elmarung ift

fein burdjgreifenbei' :Nafieumerf:

mal. Sie ift fjäufig ftärfer aU bei

(Europäern, infolgebeffen in ber 9U>

gel oiel ftärfer als bei Japanern,

mürbe aber gerabe beSljalb oon

Japanern unb Europäern üarf

übertrieben. S pa n b e r g , welcher

einige Küfteninfeln 3efoJ unter

43° 50' berührte, nannte fie „über

unb über behaart" unb f pridfjt oon

ihrer „paarigen $auf, burch bie

fie fid) oon ben fturilcniufulanern

unterfdjeiben follten. Sa man aber

im ftanbe ift, 3Uno«$tyn(i$feitat,

nuftcr auf ben .Vinrileu unb Sad)a=

lin, am untern Statut unb auf ber

Sübfpi&e oon Äamtfdjatfa ju oer=

folgen, ioie benn bic Spradjübereinftimmung jroifdjen $cto unb Kurilen fdjon oon altem

^Beobachtern Ijcroorgeboben rourbe, Hingt fcfjon biefe Untertreibung titd^t fefjr überjeugenb.

Sic Ijcroortretenben Gfmrafterjüge finb Öutmütigfcit unb Gljrlidjfcit. ISt fehlt an JleiB,

nicht aber an geiftiger Begabung. Leiber ift ber Sdjmufo aufjerorbentlicf) ju nennen.

Sei ben 2tinofraucn ift Sättoroierung allgemein. Gin fjäufig oorfommenber

Guerftrcif über ben Siafenrücfen, ber bie 2lugenbraucn oerbinbet, entftellt oiele ©efichter.

2lueuahm3lo3 finb aber §änbc unb Sinne tättoioiert, unb jroar wirb auf ben lefetern bic

Sättoroierung jährlich ein Stücf tociter geführt, bei ben SJJäbcheu bi£ jur Verheiratung, unb

bcrfelbcn ein .»Jufammenhang mit ben religtöfen Überlieferungen jugefprochen. 9(1 Sätto=

roierungSiuerfjeuge bienen japanifdrje SHafiermeffer. SDiänner rafieren oon ber 3«t ber 9Hann=

barfeit an ben Vorberfopf, beibe Öefdjlcd^ter tragen Dhrcnloden, fdjenfen aber im übrigen

bem £aupt()aare nur roenig 9lufmerffamfeit. Sie japanifdje Sitte, bie 3lugcnbrauen ju

rafieren unb bic 3ähne Su tdjroärjen, fennen bie Slino nidjt. SBeiber tragen Kopfbinben,

3)Jäuner bei fejtlidjcn Gelegenheiten eigentümliche Kronen aus 9iinbe mit angehängten

Sd)ni{}ereien, roelche 33ärcn; unb GulenfÖpfe barftcllen, SJärcnflauen 2c. Örojje ftlbcrne

$lt<rlümlid)t CbrgcMngc unti $aläf (bmuet btr 3apaner.

(«u8 btr Sammlung M fytxm ö. Sicbotb in Sriitn.) Sgl. Xcrt, S. 537.
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ober jinnerne Ctjrringe, filbernc &al$gcl)änge (f. Stbbilbung, <5. 53C) unb manchmal audj

um bcn &rm gelötete Vlefftngfpangen bilben ben Sajmutf ber grauen; jebem Äinbe wirb

gleich naty ber Weburt ein fleinea Silber» ober 3innornament um ben $al3 gelängt. Tic

Kleiber befreien in ber marinen ^affreSjett aiiv felbftgeroobenem Ulmenbaftjeug, im Söinter

aus gellen unb fefcen ft<$ aus einem langen SRocfe, barnntet einer Hrt %ade, engen Seins

fteibern unb 6ä)uf>en au« gell ober x'acfi^turut jufammen. 35ie Männer finb faft genau toie

bie Leiber gefleibet, nur gürten fic beim 2lu$gef)en einen gellriemen um, in meinem fie

9inob,fitte mit öc'tdkn jutn 5i|4ttro<tn<n. (9lo4 $bot*flrapbjt im 5?dU;c M fcmn p. Sitbolb in SSicn.)

it.ll. tat, 6. 538.

unabanberliä) ein 2>old)meffer mit fcoljgriff unb in ftoljidjcibe tragen. Fähren b bie Äinber

in ben Kütten ganj naeft gelten, fjegen bie Grtoadjfenen grofee gurdjt, oom Gimmel naeft ge«

fe(>en ju werben, roa£ naäj it)rer Weinung fernere Strafen na$ fid) jierjen würbe. SDie

geftgetoänber, befonberS bie ber Männer, finb oft in eigentümlicher, fef)r wirffamer Söeife mit

geftteften 9Wuflem oerjiert, in beren 2tu0füf>rung bie grauen ebenfootel ©efdn<flid)feü wie ®e*

fcpmad beioeifen. 3U Dc* geftfleibung ber Männer gehört ftetd ein mit giguren aus blauem

23aumn>oflenseug unb mit roten unb roeifjen gaben benäfjter Sdjurj oon länglicher gorm, ber

am ©örtel befefhgt wirb. 2>er SBräutigam febenft ber 83raut ein geftgeioanb unb grofee

ftlbeme Dfnringe. Abgelegte japanifetye ^Jradjtfleiber werben mit Vorliebe nad) $efo oerfauft.

JDie 2Üno fdjoffen früher oergiftete Pfeile oon STajrnäbogen unb bewehrten mit

benfelben ifjre armbruftäl)nliä)en ^feilfaQen. $>ie japanifd>e Regierung t)at nun biefe 93er*

menbung unterfagt. $a$ ©ift mar oon ber äBurjel be3 japanif^en ©ifenljuteS genommen

unb foüte angeblich einen angeflogenen SJären in 10 Minuten töten, $ie fßfeilfpiften

befielen in ber Siegel aus 9ambu$, feltener finb fie anä ben aWeffingtÖpfen japamfa)er
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Tabakpfeifen gedämmert. $ie flödjer fiitb aus §olj gefertigt unb mit JHinbe überwogen

unb gleiten $ebcrrof)ren (f. gtbbilbung, S. 534). Sanierter, öfter aus ftolj ale aul

Gifen, fdjeinen auS $apan 5U ^en *^no gebraut roorben }tl fein.

£ie Kütten ber 2tino (f. 9lbbilbunq, S. 537) äfjneln ben ÖraSbuttcn ber ftamaier mein

alt ben jflpauifdjeii. Sie finb in ber Siegel auf fnrje s
^fäf;le geftellt unb geräumiger unb

bequemer aU otele

Kütten, in benen

japanifdje ©auem

mo^uen. £a$$a<fc

roerf ber niebem

3Bänbe i|l innen

unb außen mit Sin=

feu oerfleibet unb

ebeufo baS bis 7 m
Ijofje, {teile £ad). In

ben SBänben bcfän=

ben ftd> er(jöl)tc, fefl=

bebeefte Üagerjtät=

ten, in ber Glitte

ein ^euerljerb; e$

fefjlt nidjt an tleinen

^cnfteru unb einer

XIjür, roeldje bura)

einen bunfeln, bc=

bauten Zorbau in$

$reie füt)rt. Sic

XJampe au$:3)iufa)el ;

fdmlc unb ^3aum-

molIenboa)t erinnert

an bie Gefimolam

pe. 5euer m^ m^
Stein unb 3tal)lan:

gemacht. 816

ber bient faule«

§olj. 3n ber 3iäbe

ber Üi>oljnf)ütte fin=

bet fidj bie Vorräte;

bütte (f. bie neben:

ftefjenbeftbbilbuug).

öerätfdjaften unb ©efäfje fajetnen meift rolje 9iadmbmungen japauifdjer iorbilber ju fein,

äuffatlenbcrroeife ift nidjt in 3efo, fonbern auf ber größten ber Äurilen, Gtorofu, bie größte

öefd)icflid)feit in Sd)nifearbeit |u finben. Xie ftarfe Ginfuljr japanifd)er Grjeugniffe b,at

offenbar in 3^fo bie einljeimifdje ©eroerbttjätigfeit jurütfgebrängt. Töpferei, 5ttetaÜberei=

tuttg, Sdmiiebcn finb ben 2lino unbefanut. 2Ba3 fte von SJietaH benufeeu, für)rt 3apan

ifjnen ju. $ie 33oote ber 2lino (f. 2lbbilbuugen, S. 524 unb 525) beftefjen au$ au$gcf)öb>

tcu 53aumftämmeu, auf beren Seiten Fretter aufgefegt werben, unb roerben, abroeidjenb

DOn ber japanifdjen SDletljobe, in ber Söeife fortbewegt, ba& jeber Ruberer ein $aar SHuber,

aber abwedjfelnb, in Tljätigfeit fefct. £er 2Infer ift ein mit Steinen befdjroerter ^ol^^aFen

35orrat*büttt ber Hino. (flaifc ^botofiropbif im Sejitj« btfl $trm tt.6itbo!b in ffiicn.)

CjOO
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(f. Stbbilbung, <S. 526). 3"m $ifd)fange bicncn 2lngeln, 9iefce, Harpunen mit ocrgiftetcu

SKeffingfpifcen. 2lÜe Öejeidmungen bcr SRefee unb bcr 311 ihrer fterfteUung aus Sinbenbaft

bienenben 2Berf3euge fmb japanifa). Sistig ift junäd)ft bcr $ifd)fang in bcn glüffcn, roeld)e

im 2ad)fe eine faft unerfd)öpflid)e 92af)rung3qiie[Ie bcfi&en, unb an ben Jtüfteu, roo ber 9leid)s

tum ein fo großer ift, baß in ber günftigen &it eine wahre SBölferroanberung oon ber föaupts

infel S^panS ftd) nad) 3efo ergießt, um mit $ifd)fang unb s3u^cre^unÖ unD 5C^ranFod^en ge-

roinnretdje 23od)en jujubringen. ©ine 9Kaffc bcr ^ifdje oon ber 5lüfte 3efo5 geht nad) Gtyina,

unb ber &anbel fcafobate« ift roefentlid) burd) bie Slüte biefeS ©eroerbeS bcbingt. ©benfo

roie ^efo, fmb aud) Sachalin unb bie Äurilen^nfeln für %avan befonberS wichtig als

Jifdjereigebiete, woher eine 2Waffe ber getrodfncten unb gcfaljcnen ^ifd^e fommt, bie für bie

rHahrung beS japanifd)en 93olfeS fo wichtig finb. 3Me $agb ift für bie nörblidjen 2Iino unb

biejenigen beS ©ebirgeS bie 9iaf)rungSquelle, unb ihr bient aud) baS einjige Haustier, wel*

d)eS fie befifcen: ber große gelbjottige §unb. $>ie $unbe ber 3nfeI=2lmo, beren ©röße bie

Japaner rühmen, follen nal;e SBerwanbte berjenigen fein, welche bie Schlitten ber Slino am
untern 2tmur gietjen. Sie werben jnr 3agb unb beim $ifd)fange auf glößen oerwenbet.

Wlan finbet, wohl auS %avan eingeführt, Äafcen, <Qüf)ner unb ©nten.

2luf $efo ift Sieferbau noch möglidj), aber mit Ausnahme ber weiten ©bene oon <Satfu=

poro finben fid) angebaute Sanbjtrecfen nur an ber Äüfte oor, unb jroar auch ^icr nur in cinü

gen teilen unb ftetS unterbrochen burch fumpftge Söalbftricbe unb auSgebehute ©raSfläd)en.

3>aS roalbreiclje, gebirgige innere fenbet ber Äüfte eine große 2ln$ahl fajneO fließenber,

häufige Überfdjroemmungen oerurfadjenber ftlüffe ju, bereu bebeutenbftcr ber burd) feinen

9icid)tum an Saufen berühmte 3 fd) fori ift. SDie bieten, burd) reichliches Unterholj unb

Schlingroerf oerflotf)tencn Urroälber finb fefn: fd)roer ju lid)ten. 2>ie ©egenftänbc beS 2tn*

baueS unb f)auptfäd)ud) £irfe unb Tabaf unb aud) etwas 23ol>nen, ©urfen, ftrtrbiffe unb

ittüben. 35aS Slcfergerät ift fet)r einfad), ber grabfdjeitartige ^Jflug auS £ol$ oerbient faum

feinen 9lamen. 2>ie &irfe fpielt in ber Jialjrung ber 2lino eine annähern*) fo große SHoIle

roie ber 9tei8 in ber ber Japaner; breimal bes 2^age3 wirb biefelbe, entroeber ebenfo jus

bereitet roie ber japamfdje 9iei« ober ju einem 2Jrei roeid) gcfod)t, gegeffen. Xa^i genießen

at»er bie 2ttno außer öcmüfen %iei\d) unb gifd)e in größern Quantitäten als bie 3a*

paner. 3tud) ein eßbare^ 6eegraS roirb unter il;ren £cdfcrbiffen genannt, ferner ^il}e.

3r)ren Tribut an Qavan jaulten Tie früher in gellen unb gifd)cn. 2lud) roirb mit großer

Vorliebe eine fette £f)onerbe gegeffeu, bie mit bcn 3nriefaln einer roilbeu üilic geioürjt

roirb. ©in T^al im nörblicljen Teile ber ^nfel, roo biefer T(;on in großer stetige oor^

fontmt, roirb oon ben ©ingebornen Tfietoinai, b. Ij. ©ßerbe=Tlml, genannt.

3Ja« Söeib fte^t bei ben 2luto in größerm 2lnfe^en als bei ben Japanern unb ©f)inefen.

roirb infofern gefauft, als ein ®eid)cnf japanifd)er Äoftbarfeiten ben ^eiratSoertrag bc=

fiegelt. Äein 3Kann barf fid) oor bem 21. ^aljre ocre^elid)en, unb immer muß er bie ©rlaub-

niS beS §äuptlingeS beft^en. ^ologamie foü nur ben Häuptlingen gemattet fein. 3)aS 9ied)t

bcr ©rftgeburt ift unbefannt. ©rbfol)n ift ber, ben ber S3ater baju roäl^lt. 2lud) bie ^äupt=

lingSroürbe ift nid)t in ber Siegel erblid). ©aftfreiljeit unb $öflid)fett »erfd)önen unb er*

leidstem baS gcfelligc 2eben, baS in 5al;lreid)eu oon Satt-- (9ieiSbranntroein--) ©elagen ge^

frönten heften ber Sorfgenoffen gipfelt. S3on einem eigentlid)en StaatSroefen fd)eint nid;t

bie Siebe geroefen ju fein, e^e %avan ffier Söafaflcn unb fpäter Statthalter fd)uf. ©ine

Xrabition ber 9lino, baß fie früher eine <5d)rift befeffen hätten, bejieht pd) roofjl auf d)tnefifd)e

3d)riftjeid)en, bie fie einft fefter innegehabt h^ben mögen als fpäter, roo fie bcn Japanern

üoWommen fd)riftloS entgegentraten.
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27. ©|to|mteit.

„Pein umfUtijf*, fia) lelctit oritntitttnb«», naift oHm Siäjtanain

mit berfelttn «onftqucnj toorgfbtnti«*, ncufcbaffcnttl, fonö*rn nn in

fcintn 3Jwtn fl<$ fonjrntrifrmoe* Soll. " S 9 1 » 1 i.

3nt)alt: Äörperlic$eS ©efen, Öeifl unb66arafteranlaa.cn. — Sie angebliche einbeitlidjfeit be* cbinefifcbcn

JBolfcS. — 9Jbrb* unb ©übdjinefen. — $unti, §a!fa unb §oflo in Äuangtung. — %it Japaner: ferner

unb berber £npu8. — SUno» unb tnalaoifcbe (Elemente. — Äoreaner. — §interinbier. — aRongolrfcbe,

inbiftfce, malauifa)e Elemente. — Xte fogenannten äütlben $interinbienft. — 3urcanberungen com Starben

berab unb an bie Äüfle.

Sie brei ofiaftatifc^en fcänber Qtyina, Äorea unb 3apan werben auf ethnograplnfchen

harten in ber Sieget mit berfelben ftarbe bebeeft, weldje ben Mongolen 3entralaficnS gc*

büfftt, unb man rennet i^rc Hölter bemgemaß furjweg bermongolifchenSRaffeju. 2>em

oberflächlichen SMicfe rechtfertigt fid) eine fold)e 3lifa,nmenfaffung fchon burch baS augem

fd)einlid)e Übergewicht, meld)eS auf bem kontinente überhaupt ben SBölfern biefer Siaffe ju;

fommt. @S fd)eint nur natürlich, baß fte oermöge berfelben fid) bis an bie ojeanifdjen Siänber

beS ©rbtcileS gerabe in ber Stiftung auSgebehnt ^aben, welche oon ihren SKJo^nfi^en ihnen

augewiefen ifl 2lußerbem Iet>rt bie Öefd)id)te <£inbrüd)e ber inneraftatifd)eu Slomaben in baS

d)inefifd)e £ieflanb, roeld)e erft am 3)ieere §alt matten unb bis $interinbien, §ormo|"a

unb %ayan ihre Sellen warfen. 6S fann jebod) einem aufmerffamen Betrachter nid)t ent;

gehen, baß bie 2lnmefenheit eines fo fdnffahrtsfunbigen 93olfeS wie ber 3Jtolaoen gegenüber

ber füboftafiatifchen Äüfte of>ne Gjpanfton nad) Horben fyin bie Äüfle entlang nid)t benfbar

ift. Überall geht bem drängen ber Bölfer aus bem Innern ber Sänber nad) bem 3)ieere

bie litorale Ausbreitung oon nahen 3nfeln ober Äüftenftrid)en parallel. 33ir werben alfo

bie aHöglichfcit einer boppclten Cluelle ber Beoölferungen biefer ©ebiete aus an=

tb^ropogeograp^tfdjen ©rünben im folgenben ju erwägen h,aben.

2lnbre Staffenelemente als mongolifd)e finb im weiten SJejirfe beS d)tnefifd)en 9ietd)eS

bisher nid)t nad)gemiefen, aber aud) faum gefudjt worben; allein auf biefem großen Siaume

finb bennod) Unterfdnebe oon nid)t geringer öröße allein fd)on aus flimatifd)en unb fojtalen

(ürünben ju fonftatieren. ^ebenfalls ifl eS nid)t juläfftg, biefe mehrere Imnbert Millio-

nen 2)icnfd)en als eine ganj einförmige 3Jiaffe aufjufaffen, wie ber oberfläd)lid)e ©inbruef

nab^ejulegen fa^eint, welajen bie immer wieberfeljrenben fd)iefen 3tugen, breiten @ejiä)ter

unb ftraffen, fd)warjen ^aare, bie runben Äöpfe unb bie burd)fd;nittlid) mittelmäßige Äörpers

große auf ungewohnte Beobachter hervorbringen, weld)c überfehen, baß bie Einheit ber 6hi;

nefen in erfter Sinic fulturlicher, ftaatlid)er, in Summa geiftiger sJiatur ifl. Slber fd)on bie

Hautfarbe wechfelt oon einer 3one 3ur anbem. 3»n nörblid)en &tyina finb bie Äinber rot-

bäcfig, aud; fclbft öreife grinfen nod) mit rötlichen Öeftchtern, währenb im ©üben baS ur*

fprünglid)e 2ßeijengclb ber mongolischen $aut ins Söraune ftid)t, waS aber freilich nod)

lange nicht baS Siecht gibt, oon „febwarjen GbJneien" ju fpred)en. 3m oüben ifl aud) bie

Siaffe im ganjen fleiner oon 2L>ud)S als im Horben, wo einjelne liefen oorfommen unb

bie öeoölferung im ganjen eine größere $al)l höher geworfener SJZenfchen umfd)ließt.

^agen reiht nad) 1000 äjJcffungen bie Sübd)inefen mit 1622 mm unter bie mittelgroßen

Hölter. Wein oon ihm gemeffener 9Kann erreichte ooH 1800 mm. ©S ift wohl biefen beiben

(rigenfehaften beS höh^ni 2ßud)feS unb ber h^Üern unb rötlichem Hautfarbe 3U3ufd)Teibcn,

wenn erfahrungsgemäß in 9iorbchina ein 9ieifenber, als (Shinefe gefleibet, oiel eher unent^

bedt burchfommt als in ©üba)ina. $ie 3üge ber 9iorbd)inefen finb inbeffen ben euro^

päifchen oielfad) aud) in berfelben 9iid)tuug oerwanbter als biejenigen ber Japaner unb
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Koreaner, dagegen würbe raofjl ein Siamefe ober Slnamit fc^roerer unter Süb-- als 9iorb*

d)inefen hrcouSjuftnben fein, benn im allgemeinen ftnb jene ben ßinterinbiern ähnlicher als

biefe. 9Kan mufj neben ben flimatifctjen ©rünben auch bie fojtalen in ©rwägung jietyen.

Sud) China h<tt, wiewohl weniger auSgefprochen als $apan, feinen ariftofratifchen TopuS
mit öogennafe, fdfjmalen Shigen, bünnem SJlunbe, ben übrigen* ber feinfte Japaner burdj

nod> längere« @eftd)t unb fliefere Stugen übertrifft; unb bie niebrige, fjart arbeitenbe Be*

oölferung jeigt flauere, niebrige 3üge, bie an §unnen, ober aud) an 2Ralagen erinnern,

ftranjöftfäje gorfdjer tjaben ben „type sinique": gelbe Sorbe, ftarf gefaxte Slugen,

ooaleS ©eftcht, breite Bacfenfnodhen, breite SRafe, von bem „type mongolique": breites,

platte« ©eftcht, gefchlifctc 2lugen, grofee 9lafenlöcfjer, jiemlich groger SBJudjS, fdf>werfälltger

©ang, rauhes, bicfeS §aar, unterfcheiben wollen. ©S liegt f)ier aber höchftenS ein Unter:

fchieb ber Jtulturftellung unb ihrer 91ücftütrfungen auf ben flörperbau oor. Ter ganje

Unterfdjieb fommt sulefct auf baS me&germäjjige 2luSfehen beS rotgefichtigen, abgehärteten

9Jiongolen im Bergleiche ju bem üerljocften, burch inbuflrieHe 2lrbeit unb Opium gefd)roäa>

ten unb unter beftimmtem ©eftehtSpunfte ocrfeinerten ©fnnefen hinaus. Bielletcbt wirb es

mit ber 3eit einmal möglich fein, einige wichtigere Bejtanbteile beS df)inefifd)en BolfeS auSs

jufonbern, unb es erfdjeint jebenfaüd geboten, bei ber Beurteilung ber ©efamtheit mit biefer

aJtögliajfeit gu rechnen, ©inftweilen fann man auf beftefjenbe Sonberungen aufmerffam

machen, benen oieüetdjt nur gefdud)tliä)e unb wirtfdjaftltche Thatfadhen ju ©runbe liegen,

bie aber auch förperüche SBcrfdjieben^eiten bedfen fönnten. 3n ber einigen ^3rooina Äuang-

tung leben brei fidh mögltchft gefonbert ooneinanber ^altcnbe BolfSftämme, bie ^untt (Gin*

^eimifd)e), §affo (Gingewanberte) unb fcoflo, bereu Spraken, als Violette ber d)inefifchen,

fich etwa ju einanber fo ©erhalten wie baS Teutfche, §oüaubifche unb Tänifche. Tie ^Junti

herrfdjen, 21 3)iiü"ionen an 3abl, in allen Ämtern, Raubet, (bewerbe, iianbroirtfd)aft. 3h«
Törfer oerroten mehr SSohlftanb als bie ber £affa unb ^oflo. 3hre äüciber hoben meift

oerfrüppelte güfce, wäljrenb bie ber beiben anbern Stämme fie natürlid) wadjfen laffen.

3lud) ihre gelber ftnb meift fruchtbarer unb in ber ©bene gelegen, bie ber fcatfa meift auf

Mügeln unb an Berghängen. Tie &affa, etwa 4 Millionen jählenb, foüen oon Horben her

unter bie ^Junti eingewanbert fein unb hoben boher ald Spätergefommene feine günftige

Üage. Tod) ftnb fie bie kräftigem, 6nergifd)cm, bie aud) in ben Kolonien fid) mehr geltenb

machen als anbre, B. in gormofa, wo fie nach &ugrjeS am weiteften in baS (Gebiet ber

Bergftämme oorgebrungen finb, auch am Ijäufigften gormofanerinnen ju grauen nehmen.

Sie mieten gewöhnlich oon ben erftern bie gelber, tyabm fie aber größere Törfer burd)

ihre Slnfammlung gebilbet, fo machen fie fich burch Steigerung ber 3in«jahlung mit bewaff*

neter $anb ju Eigentümern be« Bobend. ©in grojjer Teil ber fadtta wanbert im Üanbe

uml;er unb oermietet fid) ^ Arbeiter aller 3lrt. Unter biefen machen bie chriftlichen 3)iiffio=

nare bie jahlreichften ^rofelpten. (Srft waren bie arbeitfamen Slnfömmlingc ben reichen

fiaiibeigentümern ber <5üb; unb Söeftbtftrifte oon Äuangtung willfommen, aber mit ber

3eit entftanb ein $qb, ber auf bem geftlanbe in ben legten 3ohr5c^nten 5U blutigen 2tuf=

ftäuben unb in ^ongfong ju beftänbigeu Reibungen führte. 2lnfang ber fed>$iger Satytt

offupierten §affa:Banben, wcla)e, gejwungen burch tyunti, au« ihren Törfern au^gejogen

waren, brei «Striche jwifdjen bem s
Beftfluffe Äuangtung« unb bem iDteere unb wußten fich

in ungünftiger l'age mitten jwifchen feinblidjen ßingebornen, bereit biefe ^rootnj immer

noch eine erfjeblidjc 3a^l oufioeift, 31t behaupten: ein intereffanter Beweis, burch welche

fefjr oerfd)iebenen Littel bie Slu^bteitung bed d)inefifd)en Elementes in Ütyina felbft, bie

3Wifchi'ng ober Turcheinanberrüttclung ber BeoölferungiSelemente geförbert wirb, bie allers

bing« nicht, wie man meint, $u abfoltttcr ©införmigfeit führt. Tenn obwohl bie genannten

SPolteftämme meift untereinanber wohnen, fo uermifdjeu fie fid) bod) nicht unb haben fowohl
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if)re eignen Spraken al^ aud) anbre GHgentümlichfeiten beibehalten. 60 gibt 68 eigne

Sßuntt;, Jaffas nnb £oflos pflüge, befonbere ^JuntU unb §o!Io stauen unb bergleichen. SllS

britteS ©lement in ber Beoölferung oon Jluangtung hoben mir bie §oflo genannt, bie,

etwa 3 Millionen jäfjlenb, aus ber ^rooinj ^u^an eingewanbert finb, meift an ben ftüften

leben unb fidj mit ^ifcherei unb iianbwirtfchaft bekräftigen. (Sie finb bie bunfelften, fräf-

tigft gewadrfenen ber Sfibcfnnefen. 3&nen jdjeinen jene nach ben chinefifchen Überlieferun--

gen ca. 40,000 Seelen jählenben £anfa nahe3uftehen, welche im Äantonfluffe auf Booten

unb Pfahlbauten wofmen, angeblich tiefte oon Ureinwohnern, welche \)kx vor ben aus

Horben oorbringenben Gf)inefen S<hufc fudjten unb erft fpäter roieber mit bem fianbe in

Berbinbung traten. £>ie 2)iänner fmb Fährleute, Sßerftarbeiter unb bergleichen, bie ^auen
führen ©onbeln. 9Jadj Warfen finb ihre 3"ge gröber, ihre ©efic^tsforbc bunfler unb ihre

Statur gebrungener als bei ben fubajinefifchen 9iadjbam.

3lueh in ben chineftfchen Äolonien tritt bie ^erfluftung heroor, welche biefe riefige Bolfs*

maffe in ©ruppen verteilt, bereu Unterfchieb allerbingS oft nur bie gefdjärfte Beobachtung

feftjuhalten vermag, 3n Singapur fteben bie ^uftanchinefen am hofften in Sichtung, ba

fie bie beften unb anftänbigften Äaufleute abgeben. Sie von Äanton werben ihnen am

nädtfien geachtet. Sie oon 3Kacao flehen fchon oiel tiefer, am wenigften wünfeht aber bie

Kolonie bie juft am maffenhafteften juwanbernben Äüftenbewohner oon Äuangtung, bie

fchon Grawfurb als „Aua" unterfcheiben hörte, unb welche offenbar bie fcaffa Späterer finb.

Sie finb fräftig, aber juchtloS, eine rohe, gewalttätige ^lebS. ©anj ^ule^t fommen bie

chinefifchen Äreolen, b. jj. a)tifd;linge mit attalanen. Siefelben fprechen malaoifch unb in ber

Siegel dnnefifch, lernen auch chcr Gngltfch als bie reinen Glnnefen. Sie fmb nicht als fo

fleifng gefd)äfet wie bie übrigen, finb aber wegen ihrer Spradjfenntniffe meift 9Jtafler, SoU
metfehen unb bergleichen.

3m allgemeinen finb bie Japaner oon hellerer Hautfarbe als anbre Cflafiaten,

uiä}t feiten fogar oon jenem burchfeheinenben ^nfarnat, baS gewöhnlich als ^rioileg ber

beißen angenommen wirb. Baftian fchrieb beim ©intritte in japanifcfjeS ©ebiet: „Ser

in 3apan lanbenbe 9icifenbe wirb oon bem weisen steint überrafcht, ben er antrifft, unb

ber ebenfofehr oon ber bleichen ^arbe beS ©hinefen wie oon ber gebräunten beS SKatapen

ober 3«bierS abfticht. BefonberS bie &aut ber grauen hat bie burchfichtige SSeijje, bie wir

bei ben unfern gewohnt finb, unb bie in ben roten Baden baS Blut burchfehimmern läfjt."

Siefer Beitreibung entfprechen aber nicht alle Japaner. $n ben niebern Älaffen wiegen,

unb jwar befonberS in ben nörblichen Steifen beS Archipels, bunflere Färbungen, bie oft

au bie malaoifcheu anflingen, »or, unb es geht mit berfelben berberer, grobfnoa)iger

Bau £anb in $aub. Ser Japaner ficht jeboä) in biefer Bilbung nicht baS Qbeal feiner

9iaffe, welcher er helle §aut, bunfleS, aber glattes &aar, fchmächtigen SBuchS jufchreibt.

Bei ftärfern Abweichungen fällt fein Berbaeht auf freinbe Beimifchung. So wirb fchon

baS geträufelte, ja felbft baS wellige §aar bei ben Japanern als gemein angefehen. es

ift ein 3eichen oon 9)iifchung mit 2linoblut. 3lber auä) bem fremben Beobachter wirb häufig

bie japanifche Beoölfcrung nicht benfelben ©inbrudt ber ©inheitlichfett gewähren wie ein

gleich gtojser Seil etwa ber chinefifchen. Äaum ift in ber Xhat ber Begriff SJiifchoolf auf

eine Nation häufiger unb entfduebener angewenbet worben. ü)lan ift barin fehr weit gegam

gen. So nimmt Borbier nicht weniger als fedjS Beimifchungen in Slnfpruch unb jwar

folgenbe: Slino; 3eta, von welchen er glaubt, bafj fie, ähnlich wie bie ^igenner, aus 3"bien

gefommen feien; fajwarje Bradjolephalen ber ^^itippinen (Üiegrito); fejtlänbifche 3Kon=

golen; Koreaner; enblia; „unb oor allem" aJialaoen. %üt ben mttlattenhaften 3ug, ber

in manchen Japanern fjeroortritt, erjählt berfelbe 2luthropolog einen intereffanten Beleg.

Broca beobachtete unter feinen Stubenten einen Heilten gelben, buntelhaarigen 3)Iann, ber
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fcfjr ffei&ig unb ftiü mar. Gr fragte ifm: „(Stilb 6ie nia)t ein Japaner?" — „9km, idj

bin aus iöraftlien, ober oftmals fdjon bin iä) in ^arte für einen Japaner genommen ii'or=

ben." ajfau muf? inbeffen bie fojialen Unterbliebe, bie immer etroaS jur £ifferen$ierung

aud) ber förperlidjcn 9)terfmale beitragen, in einem feit langem ftreng geglicberten £?olfe

mdjt überfein. 3" ktn ljöf)ern klaffen ifl ber 2Bud)3 mcfyr fein unb fdnnädjtig als berb,

boa) gilt bicö feincSwcgS allgemein, unb bie fdjmalcn, mäbd)eiif)aften öeftalten mit ein=

Gin i n t> .i :t
i

[ et c r Welchrtcr, Etajeilcr befl Obeificn 0. Giebolti. (51ad) ^fjotoatopbjc im tlljnojiaiiljiidicii

Wuftum, gjlün^cn.) »b1- S. 544.

gebogenen Stiften unb gebeugter Haltung, bie man in Guropa al$ 9Jepräfentanten be3

japanifdjen SBolfcd anficht, bürfen ba ruber nidit tauften, baf; in ben mittlem unb nie-

bern Klaffen ein musfulöfer, eljer berber 23au oonuiegt, ben ber im ganjen nidjt ftarFe

^ettanfafc cfjer noa) Ijeroorljebt.

3meifel^aft ift ci, ob in ber jigeuncr; ober adjbamartig (f. oben, ©. 153) lebenben

nieberften 33olf$flaffe Japans 2tnbeutungen einer anberS geftalteten SUergangcnljcit uorliegen.

Gs befte&t aud; Ijier eine 2>olf$fiaffe, bie, glcid)roie foldjes bei ben aufjerlwlb ber Äaften

lebenben ^ariaS beä bral)manifd;en ^nbien 0Der Sübarabicn ber %a\l ifi, oon aller Öe=

meinfdjaft mit ber übrigen SJeoölfcrung auSgefdjloffen, für erbtid; unrein gehalten wirb.
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®icfe fllaffe bilbcn bic Qcta ober ^etori. Sic ftnb gleich jenen ihren Schidfal3genoffen

ju entehrenben S8efd)äftigungen gejwungen, bic, oon Oefc^ted^t ju ©efdjlecht ftch forterbenb,

nun auch fdjon innig mit ihrer Stellung oerflochten ftnb unb biefelbe mit bameberhalten.

Sie finb e« nämlich, welche £au«tiere fchladjten ober gefallene £iere fchinben. Sie fmb

nach ben ©runbfäfoen be« Äamibienfte« unrein unb würben, al« ber ÜHifabo £enmu (672

bi$ 688 unfrer Bettredmung) auf ©influfe ber »ubblnften ben ©enufc be« ftlrifchea ber

&au«tiere oerbot, nicht allein oon ben gemeinten Orten ber Äami au«gefcbloffen, fonbern

auch jebe Söerbtnbung mit ihnen überhaupt aufgehoben, fo ba§ niemanb v}Ma& unb <$euer

mit ihnen teilt. 25ie ^o[ge Neroon mar, bafj fie ftch in befonbere Dörfer jufammenjogen,

wo fie nun ungefjinbert ihre entehrenbe SJefchäftigung treiben unb if)r traurige« 2o3 teilen.

3üif bie chinefifchen unb malamfdjen (demente für)rt junächft bie Schäbelmeffung jurüd,

welche fdbmale unb breite Säjäbel oon d)tnefifchem, malaaifchem unb polgncftfchem 2gpu*

erfennen lägt. 3Rit beiben SBermanbtfchaften gehen ba« fjäupg oorfommenbe fceroortreten

ber Jochbeine unb oerfdnebene Örabe oon <prognathi«mu« jufammen. $n bem fpifcern ober

ftumpfern 2iereinigung«winfel ber 9Jafenbetne liegt ber ©runb eblerer unb platterer Däfern

bilbungen, welche beibe in ^apan oertreten finb. %n &er ©efid)t«bilbung tritt ein roherer

£opu« mit nieberer Stirn, platter, breitflügeliger 9iafe, grofelippigem, breitem 3Hunbe neben

einem feinern mit ooalem Ilmriffe be« ©efidjte«, fehräger ftehenben unb fchmälern äugen,

feinerer 9iafe, fleinerm SJtunbe auf. 6« ift ber lefctere, ben man in manierierter Über-

treibung auf allen »ilbern finbet, meiere japantfehe tarnen ber hohem ©efeUfcbaftSfreif«

barftellen, mährenb mir bem erftern in ben Silbern au« niebern Sphären, aber aud) in

ben 2>arftellungen groger Krieger begegnen. So ber feinere £opu« bei Bannern auftritt,

erfajeint er leicht mit einem mäbd^enljaften 3uge. Unb ü)m oor allem ift jener feine geiftige

2lu«brutf eigen, melier, mit groger Semegltchfeit gepaart, bie japantfehen ^Srjpfiognomien

fo oft au«§eichnet (f. ba« Porträt, S. 543). %üx inbirefte malamfche Sejieljung ift auch

bie intereffante Semerfung oon SBaelj ju oertoerten, bajj ^^otograp^ien oon 2lnantiten

regelmäßig feiten« ber Japaner für bie ihrer 2anb«leute erflärt mürben.

Xit malauifd)en 2lnflänge auf bem etljnograpfufd)en ©ebiete liegen oor allem im

^ausbaue, ber bei ben Japanern ebenfo roie bei ben SJtolaoen unb ^olgnefiern ben ®runb=

gebanfen be« ^Jfahlbaue« aufweift. 2lud) auf bie ganj eigentümliche Zulage ber Abtritte,

bie in Srüdcnform über einem ^luffe gebaut unb be«halb glufehäufer genannt werben,

fann al« eine japanifaje unb malamfche (Sigentümlidjfeit aufmerffam gemacht werben. Sein

fanb ba« ^ome^lome ber §aroaier, bie Änetfur, ganj gleich bem 9lmma ber Japaner, nur

bafj fie bort oon sJ)iäbd)en, f)kx oon ©reifen abgeführt wirb. 2>em #ula:$ula berfelben

^olnnefter fte^t if)m jufolge ba« Cbori, ba« man cinft in 9Jagafafi feigen fonnte, in feiner

obfcönern gorm nid)t naa;. klaget ^at aua) bie i'iebe ju ben SJoffen unb $um fiurul,

bie Sicibenfdjaft für ben ^aljnenfampf, ben SBofalrcidjtuin ber Sprache gleichfalls ali ma-

(ai;ifcr)eS Erbteil in Hnfprud) genommen. Sc^ön gearbeiteten $feilfpü)en au0 oerfdjiebcnen

Steinarten, befonberS au« Dbfibian, roela)e man in ^avan finbet, ift polonefifa>er Urfprung

jugcfajrieben roorben.

3luf biefe Xlmtfaajen grünbet fia) bie Slnnaljme ber ftarfeu Vertretung malaoifajer

Elemente im japanifd)en SJolfe, unb fieser lid) tyat biefe 3lnnal)me einen berechtigten Kern.

sJNan mug allerbing« nid)t für biefelbe fofort bie tranöportierenbe Äraft be« Hurofiroo, be4

Schuiarjen Strome«, in« 0efed;t führen, beim roenn bie iDJalauen al« Seeleute o^nc f>elfenbe

Strömung bt« ^aroai famen, brauchten fie aud) nid)t vom Äurofiroo miber 2öißcit nacb

%avan oerfdjlagen 511 werben, ebenfowenig ift e« berechtigt, ben nichtmalatjifchen (Sharafter

ber fiiufiu-'^nfulaner gegen biefe Sinnahme ju oerwerten, benn biefe ^nfelfette jtoifchen

Äiufiu unb gonnofa ift erft im 17. 3al;rhunbert einer chinefifdjen Überfchwemmung au«gefept
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geroefen, welche ben Gharafter, baS ©efen ihrer Skoölferung tief oeräubern mu&te. Sie

SWöglichfeit, ba& SWalauen, bie bie feetütf>tigften «ölfer beS Stillen DjeaneS unter ftdj jaulen,

an Japans ©eftabe famen, erbebt fid) jur 3Ba^rfc^einlic^feit , wenn man bie tucitc äSer«

breitung oon teilen biefer Golfer jwifdjen 3JiabagaSfar unb ber Ofterinfet erwägt. Unb

baß auf biefen ^nfeln fie einen ©influfj auf baS Siefen ber ©efamtbeoölferung üben tonn«

ten, ben fie nicht am gegenüberliegenben kontinente erlangten, wo fie in ben fluten ber

immer mieber oon ©eften herabfteigenben unb im fruchtbaren £ieflanbe fid^ rafd) oeroieU

fältigenben Sinnenoölfer untergingen, ift begreiflich, deswegen ift man aber bod> nidjt

oerpfKc^tet, ber weitgeheiiben 2tnfid)t beizutreten, baß in %avan ein urfprünglid;eS 2liiio=

Clement oon einem malamfdjen teils oerbrängt, teils oeränbert morben fei, unb ba& roir

in ben heutigen Japanern nur baS ^ßrobuft beS hinaus fich ergebenben SDiifdmngSprojeffeS

fehen. Um fo weniger, folange biefe 2lnftd)t fich feine ftärfern Stüfcen auf anthropologifchem

©«biete ju fchaffen oermocht hat als bie eben bezeichneten. 35ajj aud) ©rünbe ber geogra-

pfnfdjen Sage für fie 7pred)en, foH nid)t oerfchwiegen fein. 2>rei Momente: ein SHeereS*

ftrom, ber, oon ben ^i(>ilippinctt auSgehenb, ftiufiu, Sitof, 9lippon, ^efo berührt, ber

Sübweftmonfun, bie ^nfelfette £ujon, öabujaneS, gormofa, SRjafofchima, ißiufiu, tonnten

bie Säuberung erleichtert haben, bereu JHefultat in einigen ©eiftern als ein malamfd)eS

9feid) oon %avan bis SKabagaSfar baftt'ht, beffen Herren fich bann mit 9ced)t ben Eitel

„gürft ber ÜUieere unb ©inbe im Cften unb ©cflen" hatten beilegen bürfen. Sehen roir

oon biefer lefctern Spcfulation ab, fo ift es befannt, bafj unfreiwillige fianbungen frember

Schiffe an ben japanifchen Äüften ^äuftg oorfommen. Kämpfer jäl)lt eine gauje 9teibe

berielben auf, bie ber 3J?ehrjahl nad) malamfdjen Ursprunges fein bürften. $u ieiner

3eit beftanb in 9cagafafi gar eine bejonbere Söchörbe für Empfang unb Überwachung foldjer

fremben Schiffbrüchigen.

Sud) bie Koreaner gehören nad) ihren flörpermcrfmalen ben oerfdnebenen ©nippen

an, in roeld)e in ßhina unb 3apan ber fogenannte mongolifdje EopuS jerfäDLt. ®aS feine,

im ganjen wohlgebaute (Slnnefengefidjt mit fonoejer 9cafe unb ftfjiefen 2lugen ftanb, roie

Jöaelj bezeugt, felbft unter ben burdjauS ben beften Waffen floreaS angehörigen unb bis

in bie ÄönigSfamilie hinaufragenben foreanifd)en Öefanbtfdjaften, bie in £ofio roeilten,

neben ber $unnenphyfiognoinie unb bem 9Kalauengefid)te. $en faufafifd)en XnpuS roill ber

eben genannte ^orfdjer nicht gefehen haben, roohl aber beftätigt er bie oon Japanern öfters

geäußerte Behauptung, bafe bie Jdufiu:3"iuto" cr auffaüenb foreanerälmlid) feien. 2)iefe

Shnlidjfcit, bie aud) Mein hetoorhebt, ift um fo auffatlenber, roeun man an bie jweifeU

loS ftarfe dnnefifche öeimifd)ung benft, welche bie @efd)icbte biefer ^nfeln notroenbig oor«

ausfegen läfjt. Sßaelj will unter mehr als Sintbert l'iufiu^nfulanern immer nur ©inen

2opuS (bräunliche ober bunfelgelbe Färbung, langes ©efiajt, biefe, lange, meift etwas ton«

oeje Utofe, ftärferer SartwudjS als bei Japanern) gefehen haben, unb biefer ift oon bem

beffent XnpuS berGhinefen nid)t fetjr weit abliegenb. Dberft Siebolb wieberholt bie ja«

panifd)en Urteile, inbem er fagt, bie Koreaner feien weber ben Japanern nod) (Shinefen

befonberS ähnlich, aufeer in bem allgemeiuen turanifchen Gfjarafter, ben fie mit ihnen teilten.

2>te bei ben Gljinefen fo weit jurüeftreteube, bei ben Japanern mehr entwitfelte ©emütS;

fpljäre fcheint bei ben Äoreanern noch ftärfer als bei biefen ausgeprägt 3U fein.

3)aS Urteil ber (Europäer über 6h»na un ° 3apan hat bie (SntwicfelungSftabien

burd)machen müffen, weld)e bem Verlaufe unfrer 23efanntfd)aft mit iJanb unb s
«üolf entfpred)en.

Unfre erften ©ewährSmänner, bie ^fuiten w"b bie wenigen anbern Meifenben, benen ooin

17. 3ahrf)unbert an geftattet war, biefe Räuber auf einigen ©treden ihrer Peripherie ju

betreten, tonnten nicht anberS, als übertriebene SUorftcllungeu befonberS oon bem großen

ScUrrtun*. III. Sä
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Reiche mecfen, baS bic (Sage ja fdwn immer mit fabelhaftem Reid&tume unb mit SJtilbe unb

©erechtigfeit feinet Seoölferung gefdjmücft fyattt. 5Dic erfiern mußten fäjon barum baS

SBcflc glauben, weil fie große Hoffnungen auf bie Sefetjrung beS JBolfeS jum Ehriftentume

fefeten, bie anbern aber bewegten fich immer nur burdj bie blüfjenbßen Steile bei Reiches,

ob fie nun oon Sibirien f)er ober über Äanton famen ober in Ragafafi einen 35erfe^r

in jal)lrei$en unb foflbaren SBaren fa&en. (Sie beobachteten aDerbingS in Verfehr, ^nbufirie,

Reichtum unb bitter Seoölferung oieleS, was Europa bamalS in gleicher ©roßartigfeit

felbft nicht in feinen fortgefdjrittenften ©egenben bieten fonnte. 9Ran raupte bamalS wenig

oon ben Äulturhöhen, welche anbre SBölfer oorbem erreicht bitten. Efnna unb 3apan

waren für jene Stit thatfächlidj bie einzigen jioilifierten Sänber außerhalb Europas. Much

ift babei wof)l nicht ohne SQebeutung gewefeu, baß ber %t\i, bie und bie erften genauem

Berichte über Dftafien braute, felbft etwas ElnneftfcheS im Stute flecfte, baS für „Chinoi-

series" im Seben rote in ber Stunft nid)t bloß ein hiftorifcheS ober ethnograpbifcheS Snterejfe,

fonbern felbft eine järtliaje Steigung hegte, bie wohl auf irgenb einen ©rab uon 3Sabl=

oerwanbtfchaft fä)ließen laffen fann.

3Hit ber Belebung beS §anbelSoerfehreS unb befonberS mit ber Eröffnung ber erften

fünf BertragShäfen in (Steina tarn ein ganj anbreS ^Jublifum all aufopfernbe 3eiuüen=

patreä unb wißbegierige Reifenbe in Stontaft mit ben Oftafiaten. $ie spioniere beS £anbel$

finb im attgemeinen fo wenig feinfühlig geftimmt wie bie Urroalb- ober ^rärienpionierc.

Sie fommen, um ©elb ju machen unb gut ju leben, unb nur wenige oon Unten fragen

nach ben berechtigten eigentümlichfeiten ober ben Sorgen beS SBolfeS, baS fie ausbeuten

wollen. Sie fommen auch meiftenS nicht mit ben beffern unb gebilbetern Älaffen beSfelben,

ober boch nur in intereffierter SBeife, in Berührung. 3hr Enburteil über ein SBolf wirb fehr

wefentlich burch ben ©rab benimmt, in welchem ihren Erwartungen eine Erfüllung ju teil

geworben ift. &ier nun fahen fie fich in Dielen Beziehungen getäufcht. 9)tan hatte jur

3eit ber Slgitation für bie Sluffchließung ElnnaS ihnen xwrgefpiegelt, „baß bem $anbel

fich eine neue äßelt eröffne, fo weit, baß alle ftabrifeu oon Sancafhire nicht genügen würben,

um ben Bebarf einer einjigen ^rooinj ju beefen" (üorb El gilt). Biele Reichtümer jroar

würben jwifchen 1842 unb 1858 gefammelt, unb befonberS ber Opiumhanbel, „biefeS faule

©efchäft", wie ber englifche Staatsmann ^orb Gigin eS nennt, „beffen fajlechte folgen faum

511 überfchäfcen jinb, baS gleicherwetfc erniebrigenb für ben Sßrobujenten, ben Kaufmann, ben

3oUbeamten, ben Ääufer war", $at reichlichen ©ewinn gebraut. 9lber bie Efnneien l*e^n

Heb eben boch ™fö flenug 3U* Erfüllung aller hoa)geipannten Erwartungen herbei.

3n ber <Probuftion freilich entfprachen fie felbft in ben fchweren 3eiten ber Rebellion auf«

promptere allen 2lnforberungen, bie baS feibe= unb theefonfumierenbe Slbenblanb an fie

(teilte. Sticht fo im Verbrauche ber europätfeben SBaren, beren aHju heftige unb maffige 3U:

fuhr bem europaifchen §anbel manche Berlufte bereitete. 2)aß fie eS {ich aocr felbft beifom=

men ließen, bem europaifchen ^anbel höchfi erfolgreiche Äonfurrenj ju machen, mußte jebed

echte Ä^rämerljerj empören. $ie ©eichränfung ber Europäer auf einige Äüftenjtäbte, wela)e,

wie ungewohnt fie uns auch in biefer moberneu 3eit erfcheinen mag, boch Ö^nj ber tra=

bitionellen felbftgenügenben ^iolitif biefer „Söelt für [\$" entfpraaj unb bie Tibetaner unb

Äoreaner nicht weniger fyaü traf als bie Europäer unb 9torbamerifaner, fteigerte bie Er=

bttterung. ES würben nun im Stücffchlage gegen ben frühern Optimismus bie abfäUigften

Urteile über alles Ehinefifche gefällt unb fanben in zahlreichen oberflächlichen SBerfen Ver-

breitung. Unb leiber ift es unfehwer nachjuweifen, welchen Einfluß biefe Stimmungen

ber europaifchen Äolonie auf ben ©ang ber europiifchen ^olitif in Dftarten geübt haben.

3tuS ben öüchern SJceabowS, sJJiebhurftS, ^übnerS, OliphantS unb anbrer unbefangen

ner Beobachter EhinaS fann man fich c"1™ begriff oerjehaffen oon bem Egoismus unb ber
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Unroiffenheit, weld>e bic englifd&en Staatsmänner ju fortwährenber Vergewaltigung GhinaS

ju brängen fugten, unb benen biefeS nid&t immer ju wiberftefjen oermodjte. $iefelben $an-

belSgemrinben oon ßongfong unb Schanghai, bie Slgin gerabe fajarf genug dharafterifiert,

roenn er fagt, er habe von ben SJefpredhungen mit ben ßanbsleuten in G^tna ben allgemeinen

finbrutf baoongetragen, „baß unfer &anbel nadj ©runbfäfcen geführt wirb, meldte Unehren;

^aft gegenüber ben (Sfnnefen unb bemoralijterenb für unfre eignen Seute ^aben mel)r,

aU gut ift, itjre §änbe in ber Sßolitif gehabt, meldte berfelbe Staatsmann in ben SBorten

jeidjnet: „es ift unmöglid), aus unfern S5laubfid)ern mä)t bie Überjeugung ju gewinnen,

Dag wir oft gegen bie Gfjinefen in einer SBeife gefjanbelt haben, welaje nid)t $u rea^tfertU

gen ift". Seit 1860 finb in june^menbem 3Kaße grünbltajere Seobadjter, liebeooflere Äri*

tifer ber dfnnefifchen Eigenart Jjeroorgetreten. ©elehrte unb Staatsmänner finb tiefer in

baS Seben beS merfwürbigen SBolfeS eiugebrungen, unb enblich finbet bie SBiffenfchaft in

den heutigen UWiffionaren aller Äonfeffionen nicht weniger als unter ben Sefuiten beS 17.

unb 18. 3af)rf)unbert3 jahlreta>e begeifterte jünger unb Liener, benen aber bie feitf>er

gematteten gortid)ritte ganj anbre Söerfjeuge barreichen.

$er bereitwillige (Sifer, mit weldjem bie ^opon« fidj ben abenblänbifdjen Gin*

rttt)tungen anjujchUeßen fud)ten, fd)ien eine geraume 3«* baS Urteil ber ©uropäer ju

gunften biefeS biegfamern, entgegenfommenbern 3wigeS ber Dftafiaten ju beeinfluffen. 9Kan

Iprad) oon ber „Reitern, artigen, liebenSwürbigen, forglofen unb ritterlichen Nation". 2ludfj

mar baS i?anb in georbnetern, oerfpreddenbern 9?erl;ältniffen als Gfnna. S3aron #übncr
fdiricb: „5Bei 2lnfunft ber Europäer war 3apau ein glücflid)e$, jufriebeneS ttanb. Steine

allju großen Unterfajiebe beS 2ßof>lftanbeS, Sicherheit, wenig blutige 2lu3fd)reitungeu. SBofjl

roar bie 3imlifation lü<fenf)aft: grober Aberglaube in ben untern, Unglaube unb 3roeifel=

fud)t in ben obem ftlaffen, bie ^rau ju wenig gead)tet." 9Kan war nun enttäufd)t, nicht

alles fo rafd) unb glatt, wie bie Japaner felbfi gewännt Ratten, ftd) entwidfeln ju fefjen. SDie

Gfnnefen fjatte man ju ftarr gefunben, bie Japaner waren ju beweglich, ju fet)r nad) Beuern

fjafd}enb. 3)ton warnte oor ©nttäufdjungen unb tabelte bie fladernbe §aft, mit welcher

3apan vorwärts ftrebte. 9Wan r)at oon ärjtlidjer Seite fogar bie Äonftitution ber lefctcrn

al* ntinber refiftent unb als unfähig bejeichnet, bie Aufgabe biefeS rafdjen 28ed)fels aller

&benSüert)ältnifie lange $u ertragen, unb bie ftäufigfeit ber Selbftmorbe in %apan bamit in

Serbinbung gebrad)t. 2Me japanifd)en Staatsmänner finb in ber £f)at oielIeid)t ju rafd; oor*

gegangen, um jeben 9lüdfd)lag außer 5ra9e 5U fiellen, bie 3)toffe ber iöeoölferung ift i^nen

nitt)t gefolgt, unb mau muß fid> fragen, ob bie ßeiftungSfä^igfeit beS i'anbeS, wie fie tjeute

ift unb für 3al)re im wefentlid)en bleiben wirb, bem jleigenben Aufwanbe ®enüge ju leiften

oermag, ber oon ben neuen Ginrid)tungen nun einmal nid)t ju trennen ift. Japans ^irobuf=

tion jeigt feit 3«f)ren wenig 3unal>me. §t)\na$ Hilfsquellen finb größer unb weniger leidjt

\n erfd^öpfen. GS war ganj d)inefifd):praftifd), baß oon allen europäifd)en ^eueruns
gen bie 3°l^^^ n'ttltung in (Sfjina juerft unb am riictHd)tS(ofeften eingeführt würbe,

(rine fidlere unb große Einnahmequelle ift baburd) gefd^affen worben. Außerbem beft^en bie

(Stnnefen ben nnf^ä^baren Vorjug ber ftafyl. Ülityt bloß bie Überlegenheit feiner Äultur oer«

fd)afft bem Gtnnefen baS Übergewid)t auaj in ben Grjeugniffen feiner «ermifchung mit freut;

ben Völfem. 3n gormofa, in ber Mongolei, in ben örenjprooinjen ^interinbienS tragen ge=

rabe bie aWiflajmge ben 3opf, bie fnerogloptnfche Schrift, baS Dpium 2C. in bie Äreife ber

(Singebornen hinein, unb ihre immer neu jufließenben ©inwanbererftröme laffen einen dlüd-.

fdjlag nidht auffommen. ©benbeShalb blieb (Ehina, auch °^nc Qßc politifd>e 2lbfidE)t, fo oiel

ftarrer ben fremben (Sinflüffen gegenüber. 2?ie Berührung biefeS KoloffeS mit ben Europäern

fonnte nur burdfj mehr ober weniger jahlreia)e ^nbioibuen |ld) ocrmitteln, unb bie barauS

refultierenben2öirfungen oermoa)ten fid) langfam wie bura; Saugäberajen in bem SßoUSförper
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ju perbreiten. GS ift auch barum unmöglich, bic Berührungen fo balb inniger werben

ju fetjen. 3Jtan faim rootjl mit ftübner fagen: ,f^d) glaube, bafj bie roafjre ^Reform oor

allem bie §erjen rühren mufj". Unb bafj bei ber #amilte, ber Stellung ber grauen cm-

jufangen roäre, baoon fann man aufs innigftc überzeugt fein, ot)ne an eine rafä)e2ßir:

fung beS beffern Beispieles in einer folgen Bölfermaffe ju glauben. 2>ie Starrheit ber

Ghinefen liegt alfo nicht fo ganj im Stilen unb Berou&tfein. $afj fie feit langem ir>rc grofee

Überlegenheit über alle anbern Slfiaten, mit benen fic in Berührung famen, empfanben, mag

fte in bem Glauben an bie fiebenSfraft ihrer itultur bewarfen unb rafajen änberungen ab-

holb machen. £er fonferoatioe Sinn, welcher ben Glunefen möglich!* lange bei ben ein=

mal aufgenommenen ^been oerharren läfjt, erftredt ftd) aber bei ihm nicr)t auf bie pral-

tifdjeu fragen beS $afeinS unb bcfonberS nicht auf biejeuigen, meldte in ,3ufanimenhang

flehen mit bem ©elberwerbe. Gr ift als Kaufmann weber fonferoatio oon ©efinnuna., nod)

ftarr, wo 2lnpaffung geforbcrt wirb, nod) unbeweglich in ber 2Babl feine« 91ieberlajfmui&

orte* ober feines ©efdjäftSfretfeS. Sie Unberoeglicbfeit hat man ihm nur angebietet. Sie

ift eine oon ben falfdjen 2lbftraftionen, welche man oon ber Keinen oerfnöcberten 3lrifto-

fratie ber djtnefifchen ®efeHfd>aft, bem 2)fanbarinentume, auf baS Bolf übertragen ^ai.

SMefelbe märe eine Anomalie bei einem fo praftifdjen, oerftänbigen Bolfe unb ift in ber

Xrjat gar nicht nadjjumeifen. 2i$aS über bie Sntenfität beS innern BerfebreS bei Betraf-

tung ber &anbelSoerbältniffe gefagt würbe, beweift bie« $ur ©enüge. 2Han fann tütjnlid)

behaupten, ba& oor ber Slnlegung ber (Sifenbarjnen in Europa fein Berfel)r*=

leben beftanb, baS auch nur oon fern bem beS innern Ghina 311 oergleidjen ge*

toefen roäre. £te eigentümliche Grfcbeinung, ba& ber §anbel in ganj Gfnna uorwiegenb in

ben $änben ber Gingebornen gerotffer
s$rooin3en beS Horben« ruht, gehört f)iexl)tx unb

nicht weniger auch bie Borliebc, mit ber ber (St)inefe fiä) bem tjetmatlofen ©eroerbe be£

XröblerS roibmet. Über bie fdjroffen ©renjgebtrge SünnanS macht er monatelangc Sieifen,

um feine Seibens unb 2)ietallroaren ben 93eroofmem beS nörblicben Siam anjubieten, unb

hält trofc ber Sdjroiertgfeiten beS SUerfcr^reö ben fcanbel biefer
v£roöin$en wesentlich in ]tv

neu Rauben. Die ruffifdjen 2lmurprooin$en burd)jiebt er, fo bünn fte beoölfert finb, mit

feinem £röbelfarren oom ftrüblinge an, bis ber Schnee ihm ben £anbel oerleibet unb er

entroeber über bie ©renje in ein Stanbquartier jurüdfefjrt, ober auf einem ber §öfe feiner

£aubSleute bei £f)ce, Cpium unb ^afarbfpiel ben äßinter oerbringt. 3luf bie öebeutun^

be$ Xröblertumee für bie Äolonifation ber 9Kongolei r)aben roir ^ingeroiefen (f. oben,

S. 367). Stcrjt man nur, wie rafd) bie europäifd)en Settlements in G^ina ficr) mit einer

dnnefifeben S3eoölfemng angefüllt fyabm, bie ungerufen fam, wie rafa) fte in ^ongfong

unb Singapur geroad)ien ift, fo wirb man nid)t meljr an if>rcr öeroeglidbfeit atoeifeln.

GS ift eine d)arafteriftifd)e ^hatfaaje, bafe bie Cftaftaten im allgemeinen einen n>ob>

tf)uenbern ©inbruef auf ben Beobachter in allen jenen ©egenbeu maä)en, roo fie weniger

häufig mit ben ftremben in Berührung gefommen finb. 2)ieS fanb ©Igin beftätigt, aU

er, einer ber erften Guropäer in biefem 3ohrh""bert, ben ^antfefiang bis $anfeou hinauf;

ful;r. o. 9iid)thofen, ber erfte europäifche Slaturforfcher, ber Setfdwan befugte, fanb

bie bortigen Ginroolmer „bie liebenSwürbigfien ber Ghincfen", höflich, freunblich- Gr fam

bei ihnen ju ber Überjeugung, „bafe fie balb unfre ergebenen g-reunbe werben bürften".

Bon ber Beoölferung beS noa) ebenfo feiten befuajten ^onan fagt er: „Gin gutmütigerer

aWenfchenfcblag als in ^onan ferjeint auf ber ganjen Grbe nicht ju efifiieren". 3tur bie

ÜReugierbe plagte ihn hier, benn ju ^aufenben eilte baS Bolf h«*bei, um ben ^rembling

3u fehen, unb belagerte meilenweit bie 2anbftrafje, „boch jebermann oennieb ängjilicl)

irgenbroelche Beleibigung". 3n ^upei fanb er eS „harmlos unb gutmütig'', unb bie

roofmer oon Sdjanfi lobt er als „anftänbig gegen ^rembe". Gooper, ber Ghina unter
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jchroierigen Umftänben von Shanghai bi$ nach SJatang burdjmafj unb bie Autoritäten ber

^Srooinjcn nid)t oon ben bellen ©efüblen für ü)n erfüllt fajj, fagt: „<5Kn ©nglänber, ber

unter ihnen als einer ber ^^rigert gelebt bat, barf e3 5U fagen roagen, bafj bie (5t)ine;

fen beS 3Jiittel= unb 93auernftanbe3 fennen, fie lieben ^ei§t. ^reunblid), höflid), im*

pulfio, finb fie ebenfo leidet ju $reunbfd)aft geneigt, wie wir fie 311 barbarifajen Wotyu
ten geneigt glaubten. 3()re fehler felbft erregen ct)er SRitleib als Serbnil/' Selb}* in

33e3ug auf bas oieloerfcbrieene Äanton meint Senn n 8, bie alte Neigung ber Äantonefen,

grembe ju infultieren, fei nur ein ^Jrobuft ber fjityern ©inflüffe gerocfen. 3Wan fann bie

§äufigfeit ber Siebftäble in ben Äüftenpläfeen nicht leugnen, oerroeift aber auf bie ehrlichen

SBinnenberoofmer unb baS Sprichwort: SBenn in ber alten 3«it etwas auf ber Strafee lag,

nafmi es niemanb auf. Übrigens roirb bei einem 2Wenfcf>enFenner fdjon bieS für ben ©barafter

ber Gbinefen fpredjen, bafe ^ootalität eine ihrer ct)arafteriftifd)en @igenfd)aften

ift, roeld)e fo jiemlia) oon allen Sieifenben heroorgebobcn wirb, ein oergnügteS ©rinfen

roirb auf ihren breiten ©ejtd)tern ju einem faft unoermeiblicben 3U9*- Unter fid) fmb Tie

felbft bei Streitigfeiten „immer efjer aufgelegt ju lachen, als fid) ju prügeln" (Gooper),

unb ein roefentlid)er Zeil ber ferneren Äunfl, bie ber Sleifenbe im ^nne^n 6^ina8 auf«

aUerbefte oerfteben mufj, nämltd) mit neugierigen unb oft aufbringlidjen SBolfSmaffen ju

oerfehren, befielt in bem Talente, ju rechter 3«it bie fkctö ladjbereite SWenge burä) einen

Sajerj auf feine Seite ju bringen. Sie 33ettler ityinen eine fröhliche Sknbe unb werben

von ben übrigen <5inroolmern freunblia) behanbelt, fa)reibt gortune aus ber©egenboon

Schanghai unb hebt an oerfa)iebenen Stellen feiner 9leifeberid)te bie 2Bof>ltbätigfeit ^eroor,

n>eld)e, aQerbings anfctjeinenb gewohnheitsmäßig, gegen biefelben geübt roirb. 3>aS Almofen

beträgt in ber Siegel nur x/»— V* Pfennig nad) unfenn ©elbe, roirb aber um fo regel*

mäßiger entrichtet. Selbft „ftlujjbettlern" begegnete er, als er ben 2Tien=tang=fiang

l)inauffu^r, bie bei einer Stromfd)nefle, roo bie Skiffe gelten, in grofjer SDtenge in 33ooten

fjeranfamen unb felbft oon ben Bootsleuten gut bebaut rourben.

©S gef)t ein 3ug oon öarm^erjigfeit bura) bie ©inridjtungen, roenn aua) nicht

immer burdj bie fce^en biefer Hölter. Ser Serfebr ber oerfd)iebenen Älaffen unb Stänbe

ift befonberS in Qapan oonoiegenb oon 2Bof)lroollen getragen, unb ber Obere fud)t oft ben

Srucf ju minbern, ber auf bem Untern rufjt. Selbft in Stnna bat faft eine jebe Stabt einige

öffentliche Anftalten ber ©arm^erjigteit. (SS hält nid)t Stid), roenn europäifd)e 23eobad)ter

fagen, ba§ bie gelbfüd)tigen Gfnnefen fold)e Anftalten nur aus abergläubifcber ^urd)t ober

fonftigen felbftfüajtigen ©eroeggrünben grünben. 9)lana)er 3ieid)e mag gejroungen roerben,

einen Xeil feines Überflujfe« in ftorm öffentliajer <öot)lt^aten unter feine Mitbürger ju*

rücfgelangen ju laffen. einerlei, bie %oxm biefer 2öof)ltl)aten ift oielfad) eine trefflid)e.

2lnftalten jur Verteilung oon 9Jlebijin unb Särgen an bie Armen tbun in Stäbten roie

Shanghai oiel ®uteS. 31ud) fßrioatleute errid)ten Äornfpeid)er unb oerfaufen ju 92otjeiten

SReiS unter bem SKarftpreife an Arme. 3)a§ 9ieid)e in i^ren £eftamenten fogar Summen
oermad)en, um öffentliche SiJege auSbeffern 311 laffen, roirb erroäl>nt. Sie ^ntelligenj

ber Glnnefen ift nie fo gering gefaxt roorben roie ir)rc ©emütSanlagen ober if>re 9)?oralität.

Sie ^t fid) in ber Sitteratur, in ja^lreichen ©rfinbungen, in roeifen Staatöeinridjtungen,

überhaupt in ber ganzen ©ntroidelung biefer eigenartigen Äultur ju impofante Senfmäler

gefegt, um angejroeifelt roerben $u fönnen. 9Jiemanb leugnet in ber X(;at, bafe man eS

unter ben €t)inefen mit oft rounberbar fcbarffiunigen ©eitlem 311 t^un habe, bie §ubem

mit einer ©ebulb begabt finb unb einer ^ähigfeit, fid) ins Äleinfie $u oerfenfen, welche

oor Aufgaben praftifcher Art oft bie geniale ober fchöpferifche Äraf t erfefeen fönnen. 2)tan

ift nur über bie Art unb ©rö&e biefer SnteUigenj im 3roeifel, roeil bie lefiten 3iele, bie

fie erreichte, fo weit oon ben unfrigen abliegen.
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©S ift bie (Stagnation bief er Äultur, roelche bie europäifchen 33eurteiler nicht oer

ftetjen, unb in beren fdjiefer 2luffaffung ber ©runb tiefer gehenber 3Rtfjoerftänbnif}e ju fuchen

ift. 23ir fönnen und fdjroer in bie Sage beS (S^inefen, Japaners ober ÄoreauerS oerfefcen, roel^

eher nicht nur oollfommen aufrieben war mit feiner Äultur, fonbern in berfelben ein unüber:

treffliches Sbeal erblidte. 2BaS er befifet, erfdjeint bem Dftofiaten immer als baS Sefte; für

$beale unb ,3ufunftSpläne, unb mären fte noch fo golben, r)at er (einen <Sinn. Söofjer

biefe 3ufrieben^eit? SKan nennt und bie Nüchternheit, bie 9luhe, unb inbem man ju ihnen

ein Übergewicht ber SBerjknbeSentroicfelung unb Langel an fdjöpferifcher ^b^antafie fügt,

glaubt man bie 2Hifdmng richtig erfannt ju haben, aus ber bei einem geroiffen fünfte

bieS Tätfelf>afte «Stehenbleiben fid) ergeben mußte. sJton muß man aber boeb auch ju erflären

fuc^en, roie es fam, bafj, im fcheinbaren Söiberfpruche mit biefer fterilen Anlage, &um eigene

tümlichen unb ehrenooHen beS ä)ine|"ifa;en SöefenS gerabe auch bie autobibaftifd&e &nu
roicfelung beffen ju rennen ift, roaS fic an äultur beft^cn? Um baS ju fetjaffen, roaS fi*

allein in Jtunft unb Sitteratur befi^eu , beburften fie ber ^tjantafie in reichem SWafte, unb

niemanb wirb fic in ihren Sföerfen oermiffen. 3aPanU4^ SWänijcn, d^ineflft^e 9io*

oeDen fittb in einer ÜBeife buftig phantaftifd) roie nur bie beften ©rjeugniffe biefer ©artung

in abenblänbifa)en Jßitteraturen. Die japanifche Dierfage ift oiel reicher, oon (räftigerer Gin*

bilbungSfraft getragen als unfre beutfaje. SBon ben ftarbenpfjantafien dbinefifcher, befonberä

aber japanifa)er Äunit fpredjen unfre Äoloriften mit Serounberung.

3Wan fann in ber Dfiat Ijeute jenen SBorrourf ber ^antafie=2lrmut nicht met)r auf-

regt erhalten. 3ft a&cr oieHeicbJ ber ©eift biefer 33ölfer minber fräftig, auSbauernb, oon

fd)n)ää)erm SBiHen getragen? 3ßir gefeit bie Urteile ber &erfduebenften burch. ©djerjer

fiubet bei ben (Einliefen, roie überhaupt bei ben oftafiatifä)en Stämmen, „eine ßnttmaY

lungSfähigfeit unb ein gortbilbungSoermögen, roie roir folcheS nur bei ber mittellänbiiajei'

SRaffe roieberfinben", unb meint, „bie roeftlidjeu Diplomaten müffen fid& gewöhnen, bie

Söölfer DftafienS als ebenbürtig unb gleichberechtigt ju betrachten". £reffenberroeife erflärt

er folcheS für um fo mehr geboten, als roenigften* für jefet „bie Europäer roeit abhängiger

burch ihre Sebürfniffe oon ben SSölfern CftafienS finb als biefe oon und", ©nrSfi finbet,

oon ber praftifchen 6eite angefehen, beim chinefifchen fianbmanne mehr ©inficht als beim

europäifchen. ©pejieU bie Seibenjüchter fchienen ihm oiel beffer Rechnung oon ihren Sto^

fatjrungSroeifen geben ju fönnen als unfre europäifchen. SUon ben Äaufleuten ©etfdhuanS

meint 600 per, baß noch manche gute ©abe in ihnen burch °*e herrfchenben 3uftänbe an

ber ©ntroicfelung behinbert fei. 2)lan ertenne balb, roie fte „nicht bloß fdjarffinnig unb

erfolgreich in ber ©pefulation, fonbern auch gerecht unb oon bvtiten Slnfchauungen in ihrem

SBerfet)re mit benjenigen feien, roelche burch ein ähnliches Verfahren ihr Vertrauen unb

ihre Sichtung geroinnen". Der englifche Diplomat Dliphant ift fo roeit gegangen, fic in

äßeltflugheit unb Shätigfeit, im ©etriebe beS SanbbaueS unb ber ©artenfultur, im &t-

fehiefe ju aüerlei ©eroerben unb fcanbelSgefchäften, enblich aber in ^inficht ihre« erflufioeit

SBefenS ber angelfäd)fifchen SRaffe am nächften ftehenb ju bezeichnen. SKan barf angeftchts

biefer Urteile roohl auch n°^h Quf oen h°he" ©tanb ber 93olfSbilbung in ben brei oftafiatifchen

deichen aufmerffam machen. DieS3ilbung beS SJolfeS in feiner ©efaintheit jeigt fta) bort wenig

benachteiligt burch bie Mängel ber oflafiatifajen 3Biffenfct)aft. 3öer japanifcheS fianboolf

beobachtet fyat, berounberte ihre fiuft an SBolfebüchern unb ^elbenliebern, am ©a)adhfpiele,

ihre greube an Silbern unb Shlbroerfen, an garben unb an ber *Ratur. (SS ift eine ge ift ige

fcebenbigfeit in ihnen, roelche oielen ßeuten auf gleicher 6tufe in (Suropa nicht eigen ift.

Sefißen nun biefe Oftafiaten, roie bie praftifchen Grgebniffe ihres ßebenS unb SöirfenS

längft gelehrt haben, ein mehr als hinreichenbeS ÜJtajj oon gefunbem SJerftanbe, fehlt ihnen,

roie ihre Äunftleiftuugen auSroeiien, ganj unb gar nicht bie g$^antafie, roaren fie, roie ber
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e^incfcn ältere, ber Japaner unb Koreaner neuefle ©efchiehte auSroeift, oft fe^r bereit,

Neuerungen mit großen Opfern, unter großen SRüljen burchjufübren, fo fragt mau fid):

SBaS benn fehlt ü)nen in folgern 9)Jaße, um biefe unleugbare Slwtfache ju erflären, baß fie

ba, roo mir Slbenblänber raftlod einem fernen Sitte juftreben, fo oft auf falbem SBege flehen

bleiben? 9lia)t Langel an Äräften fann eä fein, ber ©runb muß nicht in ber Anlage, fonbern

in ber Serroenbung ihrer ©aben liegen. CSfar ^efajel trifft, wie uns bünft, roenigftenS

in ber ähnung be« tiefern ©runbeS biefer (£rfd)einungen ba« SRedjte, roenn er, an eine oiel

ältere Semerfung 2lbel 9ttmufat8 anfnüpfenb, am Sdjluffe feiner SarfteHung (S&inaS

in ber „Sölferfunbe" ben Unterfdjieb abenblänbifajen unb chtnefifchen ©eifted=

lebend in bem SWangel roirflidher SBiffenfcbaft bei ben 6t)inefen ftch jufpifcen

ficht: „2ln ben einliefen haben mir eine ungegarte ÜRenge oon ©rfinbungen betounbert unb

von ilmen und angeeignet, aber mir oerbanfen ü)nen nicht eine einzige Sheorie, nicht einen

einjigen tiefern 2Jluf in ben 3ufammenhang unb bie näcfrften Urfachen ber ©rfcheinungen".

Stefe Beobachtung hat junächft ba$ immerinn große Serbienft ber ooüfommenen SRtchtigfett.

Sie Gfnnefen haben niemals ben Sinn beffen erfaßt, roaä oon ben 3*iten ber alten ©riechen

an im Slbenblanbe SBiffenfdjaft mar. Sie beobachten bie 9iatur, fte gehen fogar in einer

berounbernSroerten SBeife inS einjelnfte ber SRaturerfMeinungen, aber fte oerroerten bie ©r=

gebniife biefer Sfjätigfeit nidr)t jur ftorreftur fatfä)er änfdwuungen. Sie hängen am $er=

gebrauten unb hören nicht auf, fabeln ju roieberljolen, bie fie aus ihren öüa)em lernen,

©o bilben fie wahre Sagenfreife um bie einfachen (Srfdieinungen. SaS fo leidet ju beu;

tenbe SJerfchroinben mancher Sögel im hinter (rat ihnen ju allerlei merfroürbigen Seria>

ten Seranlajfung gegeben. Sie 2Baajteln oerroanbeln ftd) im fcerbfte ü)rer anfiöjt naaj

in SWaulroürfe, um im grfihiahre roieber in ihrem fteberfleibe ju erfdjeinen. 3m §riu)*

jähre roerben Habichte ju Rauben, fjeißt e£, unb mitten im Sommer bekommen fte ü)re

frühere ©eftalt mieber. So follen fidf) aua) im föerbfte manche Heine Sögel in Äruftaceen

unb roeiter $afanen ftch im SÖinter in SenuSmufcbeln umbilben. SiefeS Shama ift um
erfajöpflia), benn bie unbefajränfte äöanblungSfähigfett ber 3Hatetie ift eine annähme,
roeldje ganj auf ihrem Senfroege gelegen ift. Sinb ihnen ja bie Äörper nur oorübergehenbe

Spiegelungen unb bie gange ©rfcheinungSroelt, an ber fie fo innig Rängen, nur eine Seifen*

blafe. SBie leicht wirb ihnen ba£ ©is, welches 1000 3al)re im 3nn*rn ber ©rbe einge^

Ühloffen ift, jum Sergfriftalle, unb um burd) bie Äbftufungen beS roten SlrfenifS unb beS

3inned baS ölet, ben Sater ber flRetalle, in Silber fiberjuführen, brauet eS nur eine

oierfaa;e ^Jeriobe oon je 200 Saljren! S)ie Sajran!en, meiere fte biefen 2tnfcf>auungen gießen,

beweifen nur, roie feft bie lefetem eingerourjelt finb: „2)aß aßadjteln fta) in aJtaulrourfc

unb 9ieidförner fid) in junge Äarpfen oerroanbeln, ift eine läajerlictye annähme. 9?ur bie

&erwanblung ber ÜRatten in 9Baa)teln ift naä)geroiefen, nur biefe ift in allen 3cüun8en

ermähnt, nur fte trabe iä) beftänbig felbfi beobachtet, ©ibt tä boa) einen gemiefenen 2ßeg

für berartige Ummanblungen fo gut roie für bie ©eburten felbft!"

Sie ^eilmif fenfd^aft bed Slberglaubend, eine ber frülijeitigften Äranffjeiten be£

ntenfccjlia)en ©eifted, oon roela)er berfelbe erft fpät unb fa^roer geneft, fte&t bei ben Cftaftaten

auf alter §ö^e unb maa^t ben tSinbrud, feit ben Sagen be$ gürften, ber, roie man fagt,

unmittelbar na$ ber CSrfinbung ber Schrift oor 4000 Sauren bad flaffifa^e SSert über bie

Strantyeiten unb ben ^ßuld fajrieb, fidj roenig oeränbert ju ^aben. So ift ein nodj für

älter gehaltenes Serf eined ald „Arbeiter bed ^errn" befannten Slnonmnud über bie §eil=

fräfte ber ^Jflanjen bid auf ben heutigen Sag bie ©runblage alles fpätern SBiffenS über

biefe Singe geblieben, ©d roirb immer roieber nur epjerpiert unb fommentiert. Sie a)ine-

fifd)e materia medica ift buroj ihren Schöpfer, ber an Einern Sage ftebjig ©ifte an fich

erprobt fyaben foü, oon oornherein fehr reich angelegt. 3unächft mürben 365 Heilmittel,
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eins für jeben £ag, aufgehellt, benn eS gibt 365 2lrten von GHnflüjfen, bie ber Gimmel

auf irbifd;e 28cfen übt. Später ftieg trofe biefer aftrologtfdjen SßaraHele bie 3a^' auf

mehrere £aufenb. 2)en Glnnefen fef)It jur gefunben ©ntroidfelung ber J&eilfunbc oor allem

aud) bie Anatomie, trofcbem fie fein Vorurteil, roieroof)l fte Bubblnften fmb, oon ber Rötung

ber Stiere unb ber Berührung ber Seierjen jurüdtyält. 2lber fiatt bie Drganifation ju fiubie*

ren, Juanen Tie biefelbe auf fpefulatioem 2Bege ju erfennen, auf meinem fie nun aber nid^t

bie £>inge, roie fie finb, fonbem roie fie fein foHten, roaf)rnci)men.

tiefer 3Jtangel ift um fo auffaUenber, als bie ftunft ber Dftafiaten Beroeife für tie-

fere Sluffaffuug unb feine Beobachtung ber 92atur gibt. 3n oielen SBerfen ber oft*

afiattftfjen Äünftler ijl am meiften bie rounberbare 9taturtreue 31t beraunbern. ®anj roie in

ben 9ieiSpapier=3eicf)nungen jeigt fid) audj in ben SBerfen ber japanifcfjen Bronje=, §ol$= ic.

Sfulptur eine feine 9laturbeobad)tung, bie oft überrafdjenb roirft burd) bie ©rfaffung beS

ÖegenftanbeS in irgenb einer auffallenben Stellung, Bewegung, bie aflerbingS manchmal

ju fef>r nur bem 2lugenblicfe angehört, um plaftifche 2)arfteIIung im ooflen @rnfte ju »er-

bienen. ©uropäifdje Sammlungen umfd)lie&en tjeute SSerfe, welche mit ben beften

jeugniffen unfrer altern flleinfunft in Sreue unb geintjeit roetteifern. Sßrädjtig ift 3. B.

ein Seeabler im ftenftngton*
,

ä)cufeum mit gefträubten ftebern, teils gegoffen, teils getrie^

ben aus ©ifen, ofjne eine Spur oon Unnatur, felbft bie Meinen $ebera>n an ben 9Hunb=

roinfeln finb treu nachgeahmt. 6r flammt aus bem 16. 3ahrt)unbert unb ift oon bem br-

rühmten 3Rigo$in 2Wuneharu. ebenbort fteljt eine Sd)ilbfröte, feramifd^e Slrbeit, bie, aus

bem äüaffer lieroorfteigenb, mit Junten abfliefjenber 9Beü"e täufajenb bargefteUt ift. 2)ie

mit Borliebe beforatio oertoenbeten Seclilien, Sdjilbfröten, Äranid^e, ^röfche, (Hbedjfen

finb immer in ihrer Öefamterfdjeinung mit paefenber £reue bargefteUt unb ^äufig auet) im

einzelnen ooHenbet. 9teijenb ift babei bie Begrünbung unb Berbinbung ber -Dtotioe: $3am-

busftäbe als Stammen, BambuSblätter als $läd)enrelief, Ralfen auf bem 3)edel eincS ÄeffelS,

ftalfenfebem neben f»"ab aerftreut. $ie beliebte Berbinbung oon Sa)ilbfröte, ftranich unb

Seerofe ift ganj ber 3latur biefer ©efchöpfe entfprechenb.

2)ie Cfiafiaten bewähren in Äunft, i'itteratur unb ©artenbau ein toarmeS ®ef üljl für

baS Schöne inberSUatur. 2)ie allgemeine Berounberung ber frühjährlichen Äirfchenblüte,

beS ^"Ss unb SJSäomenfloreS, ber Sotos* unb ßt)n)fanthemumblüte ferjaffen ebenfo oiele ber

Blütcjeit ber beliebteren Blumen entfprca^enbe BolfSfefte. 3)ie Xempcl ftehen in ©arten,

roo ungefünftelte, ernfte &aine uralter Säulen = ober Schattenbäume mit ben 511 5l9ure»

oerfefmittenen Strauchgeftalten, ben als ©emälben angelegten Blumenbeeten unb ben 9Rinia;

turlanbfajaften ben Befuajeru eine gülle ber anjie^enbften SRaturbilber geioät)ren. ^eber

fennt bie hmftlerifd&c, treue unb boa) unbefangene Berroertung natürlicher 3)iotioe in ber

oftanatifdjen 2)eforatio(unft. SJian barf fütju behaupten, ba& baS Stbenblanb feine $lora

unb §auna im 6rn)le unb Sd)erje \\\a)t fo gei)looU, treu unb farbenfreubig oerroertet

l;abe roie ber fernfte Often. 9)ian ftnbet bie (Srflärung gan) nat)e im Alltagsleben. 5>em

Japaner ift ein grojjeS 3)ia6 oon Sa)önheitSfinn angeboren, unb berfelbe ift flarer beim £anb=

manne felbft als bei unferm Bauern, oielIeid)t ba& bie grö&ere SKufee, bie er f>at, iijn ent^

roicfelt. 2öomöglich baut er feine &ütte am 9ianbe eines Baa)eS, an geroiffe Stetten legt

er ein paar große Steine: fo bilbet er eine Heine RaSfabe, benn er liebt baS $lätf<$ern

beS 2i$af)erS. (£r binbet einige „Steige ber baneben ftcljenben jungen 3^ber jufammen, anbre

trennt er roieber, anbre neigt er mit §ilfe eines BrettcfyenS über feinen ÜBafferfaO, ben fte

befa)atten foüen. daneben pftanjt er einen Slprifofenbaum. @S finb baS 3Rotioe, bie man
auf illuminierten Bilberbogen immer roieber finbet. 3ur Blütejeit geraten ber 3)iann unb

bie gamilie in ©ntjücfen. Blumenfpenben auf ®räbem ftnb altjapanifdcje Sitte. 3apan
Ijegte oor 1000 Safjren fa)on mcl)r SJaturgefühl als ber europäifebe Süben beute.
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$er überlegene ftarbenfinn ber Dftaftaten wirb mehr unb mehr anerfannt. £ot ift

er nur in ben 9iaä)ahmungen europätfä)er Stiche, roie jene Silber englifcher gu<jh«jagben,

mit benen einji G^ino ben binterinbifchen 3Jtarft überfchroemmte. %l)xt Sftalerei ift bie enfc

fdhiebejtft foloriftifche, von welken bie ftunftgefdn'djte $u melben fyat, fie fud^t ihre 2öir=

hingen nicht in ben fiinien, fonbem in ben garbenmoffen. Sie überträgt ooH $arbenfreube

auch auf ÜWetaUe bie ftarbenunterfdhiebe, oon benen feine ^nbufrrie ber Seit je gerou&t hat.

Sie fd)ricft enblicb, fich felbft in« SUaffe treibenb, nicht booor jurüct, an ben Eempeleim

gangen neben ben ©Ott mit fdjarladjrotem ©efid)tc benjenigen mit grünem p ftellen, unb

roagt ftcr) an Probleme tote bie farbige 9feliefnachbilbung oon Pfauen unb anbern gtänjen*

ben Sögeln, roeldje bie altroeltlicbe Äunft gern auf ber Seite liegen lief?. £tef ift bie Äunft

in« tägliche Seben oerflochten, unb ftarbenfpiele ftitb in allen Streifen beliebt. 3n irgenb

eine Berfammlung Weiterer SJlenfchen, roie fie in ben £empelgärten ober in lichten Rainen

fich jufammenfinbet, tritt ein 3Rann berein unb ftreut leben«treue fttguren tait farbigem

Sanbe auf ben Boben. £>ie japanifä)e Xzatyt ift eine ungemein farbenreiche, unb jebc Bolf«:

fjenc ift in ^apan voÜ garbe im ©egenfafce ju bem in biefer §infid)t viel nüchternem

Qtbina mit feinen faft uniformierten Bolfsmaffen. Bezüglich ber 3Kotioe unb ber formen mag
man e« gelten laffen, bafc bie 6rfinbung«gabe in ber japanifdjen Malerei erftorben ju fein

fdjeint, aber ein untrügliche« Seichen be« Serfalles ift barin faum fo balb ju erblicfen. Sie
»tele ^ertoben be« erftorbenfein« gab e« in Europa? Sie oiele Äunfttriebe roaren bei ben

^ranjofen, (Snglänbern, $eutfä>n be« 17. unb 18. $ahrhunbcrt« erftorben? Sie garbem

freube lebt in ßunft unb ©eroerbe Dftafien« unoerminbert fort unb wirb auch neue ÜJlotioe

burdjtränfen fönnen.

2lud) in ber Slrdjiteftur Oftafien« tritt befonber« ba« malcrifche Clement her*

r»or. §ol$ ifl ba« beliebtere Material, Politur, Bergolbung, ^orscHanoerfleibung fä)affen

ftarfe ©ffefte. %n Berbinbung mit einem grofjen 9ieichtume an färben unb Sergolbung ge*

roinnt ba« lädierte &ol$ eine Serroenbung in ber airdnteftur, welche auch ber europäische

©efehmaef anerfennen muf». 6« ftubet feine richtige Stelle in bem abgefdjloifcnen Äunftfreife,

ber ft$ oorjüglicrj um bie Xempel, am meiften um bie bubbhifiifchen, gejogen hat. liefen

aber bejeichnet ber ©efdnnacf am @rote«fen unb ba« Sueben nach bem Schönen, technifebe

Bollenbung, eine fd)öpferifd)e ^l;antafie unb ba« jartefte 9iaturgefüf)l, beibe befd)ränft unb

jurücfgehalten burd) bie 2lnfprtidf»c ber inbifdjen Xbeogonie unb ber &eiligfeit be« Orte«.

2>a« 9taturgefät>t ber Japaner hat «u^ in ber 2tu«geftaltung be« Bubbf)i«mu« fia) be-

tätigt. 2)er ©öttin be« SJleereS unb ber ^annonie, ^roanin", haben fie 2:empeld)en auf

fünftlichen ^nfdn in roeiten lotoSbebectten deichen erbaut, über roela)e fd)lanfe, hoch gefchrouns

gene Srücten führen. 3)ie Tempel umgeben fie mit lanbfajaftlidhen Anlagen, bie bie fchicer*

mütige Betrachtung ber Sergängtid)feit mit bem Öenuffe einer ruhigen, lieblichen ©egeiu

roart oerfe^en. 2^empelgärten fmb Stätten anftänbiger Erholung für jebermann. Tempel*

grünbe, roie bie berühmten von 9Mffo, oon roelchen bie Japaner fagen: „Sprich nicht oon

tjerrliä), beoor bu nicht Wffo gefehen haff', liegen um bie ©räber ^nepafu« unb feine«

iSnfel« Spemitfu in 3ebernljainen, ju roelajen ber ^ugattg über bie heilige SBrücte 9)Mbafchi

führt. Breite, oon dauern eingefa&te SlUcen führen oon einem ^eiligtume jum anbern.

^agoben, Bethäufer, ^eilige Brunnen, Äapellchen, Schafefainmern in Stein, ^olj, Metall

jtnb burch bie heiligen §aine jerftreut. 9lua) in Ghina befunbet bie Sahl ber ^empelplä^e

Sinn für 9latur. 3n ben gebirgigen ©egenben paffiert man eine Stenge ©ö^entempel,

roeld)e, jroifchen ben Reifen hoch in ben Bergen gelegen, oon Gopreffen umftanben, oon

roeifjen dauern mit oorfpringenben türmen eingefaßt, einen malerifchen anblidf gewähren

unb fich Don ben naeften Reifen fcharf abjeichnen.
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28. djutefm.

„tttfna ifl eint födt für ttnt! Sittet

^nljatt: Iracfct. — Sd&mud. — gufioerfrüppelung. — SBictfc^aftlt^c J^fttigfeU. — a<fer&au. — ©runb.-

befifc. — $5ie§ju<$t. — Grnäljrung. — Hei*. — Dpium. — etäbte unb Dörfer. — »erfebrtroege. — «Ite

©litte unb neuer SerfaD. — Xtx ftatfertanal. — $aft ©trafeenne$. — 3flu&» unb 6eefc&tffa$rt. — $n-

bufttte. — Stanb unb Wüdßang. — fiöljne. — Srieittominißungett — $anbel*tbättfl!eit unb Äolonrfotion.

Sie äußere ©rfcheinung ber ©hinefen ift com Silben bi« jutn Horben be« Reiche«

eine fein* einförmige, unb felbft bie Stanbe«unterfdjtebe prägen nicht fo fdmrf wie anber^

roärt« fta) in ber SUeibung ober im Sä)mude au«, äöeite Seinlleiber unb blufenartige $ade,

beibe au« Saumraolle oon inbigoblauer garbe, jur 9lot barüber eine $ade au« biderm,

febroarjem Stoffe, machen bie Äleibung ber 2Raffe ber öeoölferung au«. 35er Sebarf an

Äleibung in ben untern unb mittlem Stlaffen 6hina« ift alfo fein erheblicher. 3)ton reebnet,

baß ein mittlerer 9Rann im 3o§re jroei baumwollene Stnjüge brauet, bie jufammen einen

SSSert oon tykfylen* 10 Wlaxt barflellen. SBoflene Äleiber, beren Stoff oon ©nglanb unb

Rufjlanb in fteigenben Mengen eingeführt wirb, brechen fich nur langfam 33ahn, ba fie

früher nur oon ben 3öohlhQb*nbften getragen mürben, ©egen bie SBinterfälte, bie felbft

in Sübä)ina nicht gering ift, ^ilft ftd) ba« niebere 33olf burä) ftbereinanberaujiehen oon

mehreren baumraoDenen Äleibern, burä) mattierte 9flöde unb im 9lorben burd) Schafpelje.

Sie deichen zeichnen fich burdj Äleiber au« ben foftbarften gellen Sibirien« au«, für

meiere China fchon oor tmnbert fahren ein großer SWarft mar. 3n ben Seibenprooinjen

ift ber etnheimifche Äonfum ber Seibe enorm, unb am Neujahr unb anbern fteften ficht

man bie h^lbe SBeoölferung einer Stabt roie Sfdjingtufu in Seibe gefleibet. Sie Qx-

mahnung, welche oor 200 fahren Äatfer Äanghi in einer feiner SHarimen au«fprach: „fcaj;

Slderbau unb bie pflege be« Maulbeerbaumes beine Sorge fein, bamit bu genügenb Nah-

rung unb Äleibung habeft", hat fett ber roaäjfenben (Sinfuljr ber fremben ©efpinfte oon

ihrer öebeutung oerloren. Sei Reichen tritt an bie Stelle ber blauen StaumrooUblufe ein

fdjlafrocfartige« Überfleib, ba« bi« ju ben Änöä>ln reicht unb bura) einen ©ürtet befefrigt

mirb, an meldhem öörfe, Sabaf«beutel unb bergleichen hängen. Sie langen $rme( oer-

hüllen bie $änbe unb erfefcen Saften. 9lu«brüde mie „&rmelau«gabe" (d)inefifd)er ÄlaffU

fer) ober „ein $rmel poQ Schnupftabak' finben barin ihre Rechtfertigung, ßfnna« SHänner

trugen freie« $aar, bi« 1644 bie 9Jtonbfchu ben 3opf unb ba« rafierte SSorberhaupt jum
Sgmbol be« looalen Reuchinefentume« erhoben. Seitbem ift „jopflo«" infam, Suflöfen

be« 3°Pf^ "«b ftretlaffen be« fcaarrouchfe« ein 3«<&*n offener Auflehnung gegen

bie beftehenbe ©eroalt. SSerhanblungen über ben 3»ftng be« 3opftragen«, ber unterworfen

nen Sölfern auferlegt roirb, bilben einen 3tbfä)nitt in ber ©efdjichte jeber neuen Grroerbung,

unb oft ift biefer 3roa,,fl m& h°hen Summen abgefauft roorben. öi« jum reifern 3Jianne*=

alter foll auä) ber $)art nicht machfen, unb fo begreift man, baß ba« ©efebäft ber Sar^

biere, bie übrigen« ohne Seife rafteren, in G^ina ein fehr oerbreitete« unb einträgliche«

ift. Selbft ber Arbeiter opfert einige Sapefen, um etroa aDc acht Xage SSorberhaupt unb

Antlife glatt rafteren $u laffen. Seit 3opf tragen bie Storbchinefen furj, fo roie oiete 3ioma^

ben Qnnerafien«, roährenb Die Sübchinefen ihn möglichft lang unb bid tragen, ihn mit »ob*

haar burchpechten unb mit öänbern umroinben. SJiel formenreiä)er finb bie Haartrachten

ber äßeiber, in roclchen prooinjielle Scfonberheiten fich erhalten haben. 3m Süben tragen
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Unoerheiratete bie „^ontjfrifur", b. h. ihr §aar iffc quer über bic Stirn abgefd)nittcit. Ver-

heiratete formen eS mit Älebmitteln fo, baß eS bem Äopfe anliegt unb lunten wie ber ßenfel

einer £affe ftch aufbiegt, anberwärtS ragen flügelartige gortfäfce ju beiben Seiten über bie

Ohren hinaus. Nabeln, perlen, befonberS aber natürliche unb fünftlict)e .Blumen finb ber

übliche Sd)mucf beS weiblichen ßaupteS (f. Slbbilbung, ©. 558). £er gemeine Gf)inefe lägt

im Süben fein §aupt faft immer unbebeeft, unb eS ijt erfiaunlid), roie felbft bie Sommer
fonnenftrablen feinem fallen Sdjäbel feinen Schaben ju t^un oermögen. §öchften$ fteeft er,

ioenn fte gar }u heiß brennen, einen gäajer in ben auf*

gerounbenen 3opf, ber, im ©efjen automattfd) roirfenb,

fdrgliche .Kühlung bringt. 2)ie einfachen fa)roarjen Scheie

telfappen ber 9lorbdnnefen fmb ein Stücf Nationaltracht,

welches ben ©hinefen auch in ber Mongolei fenntltch macht,

^otjerftehenbe unb befonberS aWanbarinen (f. 2lbbilbung,

S. 556) erfcheinen niemals ohne Äopfbebccfung in ber

Öffentlichfeit. Sie treiben barin nicht nur SuruS, inbem

fte feine Stroh * unb VambuShüte mit feibenem Überjug

unb I roöticl, im Sommer ,\U v ober Xuchfappen mit auf:

getragenem SRanbe, Stieferei unb .ßeljmerf im hinter

tragen, fonbem höben an ihren ftüten auch noch baS fett

Der iUtonbfdwherrfchaft eingeführte UnterfcheibungSjeichen

beS ÄnopfeS, ber in auffteigenber Drbnung aus folgen*

ben Stoffen befteht: rote Äorafle, hellblaues ©lad, fiapiS*

lajuli, Äriftall, meiner Ghaicebon, ©olb (ober oergolbet).

Tic chinefifche .Wanbarinentracht bat fich bei Beamten

XibetS unb beS nörblichen §interinbten längft Sahn ge=

brochen, unb man ficht fogar baS üppige .Sobelfellfleib

(hinenfeher ©ehetmräte in Äiangtung. SDen pompöfen

©inbruef, ben fte heroorbringen foU, ftört leiber aHju oft

eine unerroartet heroortretenbe fchmufcige Stelle unb häu=

ftger noch bie Verlumpthett beS ©efolgeS oon Wienern,

ohne welches ein bober ^err fich nic^t auftragen lägt.

3n großer SttuSbehnung roirb oon ben 2Beibern baS

Schminfen geübt, welches ebenfo weit oerbreitet ift unb

übertrieben roirb roie bie »erflümmelung ber gfiße.

nörblichen (Etyma finb nur alte üöeiber unb Äinber un=

gefchminft. Veitn Schminfen roirb baS ©eftapt geweißt,

unb bann werben ooale, rofenrote ^(eefe aufgetragen, roelche ü6er bie ganje Sßange gehen.

2)ie Verfrüppelung ber $üße ift eine (Sigentümlichfeit ber cf)tneftfchen ftberfultur

(f. -Äbbilbung, S. 558), welche ein grelles Sicht auf bie Raffiniertheit unb Unnatur wirft,

unter welcher biefelbe leibet. Ob ber 3wecf bie fteffelung ber grauen ans £auS ober bie

fünftliche Vermehrung ihrer Äorpulenj ober, wie eine unwahrfcheinliche Sage will, bie Stach»

ahmung ber fleinen $üße einer großen ßaiferin, bie ganje Übung ift wiberfinnig unb eigene

lieh auch efelhaft. Vom fünften 3al)re an wirb ber Stinberfuß in ber ätteije eingepreßt, baß

bie oier fleinern 3ehen untergebogen unb zugleich bie Herfen nach oben unb rtietwärtS ge--

jroängt werben. 3n ben hohem Stäuben wirb mit biefer ^Jlage fortgefahren, bis baS ©e ;

fd)öpf wie auf Steljen geht unb außer bem &aufe nicht mel)r anberS als im 2ragfluf)le ober

auf bem Stücfen einer Wienerin ftch bewegen fann. %n ben niebern .Klaffen wirb biefeS ©f-

trem nicht erreicht, hier bewegen ftch We grauen noch immer mit einiger Freiheit. Unb ganj

Qin Slanbarln.nflab in rotttn Cad.

(VinjnograptniQfa anujcum, wuntycii.)
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frei oon biefer Sitte fjaben fid) nid)t blofj bie D)ianbfd)u im Horben unb ftaffa im Süben,

roie man geroöbnlid) fagt, fonbern aud) bie weniger oon ber d)inefifd)cn ftultur beledten

Golfer bei 2Beften3 gejeigt. Gooper faf) bie gujjoerfrüppelung im ^nnern oon Setfd)uan

auf bem Üanbe oielleid)t nur beim je^nten Steile ber Söeiber, roaS anbeutet, bafj nid)t

blofj bie Leiber ber „frembeu" Stämme, fonbern audj bie Gf)inefinnen felbjt fid) in ber

frifrfjern Stift biefeS erft feit 150 3al;rcn bem 9teidje gan} geroonnenen roeftlid)en Äolonial-

gebieted oon ber Überfeinerung 2llt=

djina* freijufjalten mußten.

Tie förperlidjc 9ieinlid)feit ift

nidjt bie ftarfe Seite ber Gbjnefen.

9iur oberfläd)lid)er Sd)ein roirb burd)

bie ftünfte bei 33arbier3 b^001"*^0™ 1**1 -

Tie 3QPancr baben fjäufig, aber für

bie niebem ftlaffen bebeutet aud) bie*

faum bie f)inrcid)cnbe Steinigung, benn

jum SJabe bient iljnen ein etroaS über

1 m hohen ,\an, bas gerabe roeit genug

ift, um eine ^erfon in fauernber SteU

lung in fid) aufjunebmen, unb basfelbe

SSaffer, baä in einer unoernünftig bo-

ha\ Temperatur erhalten werben nun;,

roirb in ^rioatbäufern oon fämtlidjen

gamüiengliebern, in ben öffentlichen

3kbel)äufern aber oon nieten oerfd)ie=

benen (Säften benufct. Tic Dftafiaten

baben fein ftarfeä ^uftbebürfnil, aud)

in ben leid)! gebauten japanifdjen >>.ui

fern gibt es" oiel fd)lcd)te Stift §aut--

unb 2lugenfranff)citen ftnb aufcerorbent:

lid) bäufig, unb felbft in ben nörblidjcn

Teilen, §. SJ. in ber Umgebung oon

^kfing, ftnbet man aulgcbefjnte ±Ka-

laria= Legionen.

Tie Gbinefen finb ein oorroiegenb

aderbauenbeä iöolf. Gl ift oft er*

jäblt, roeldbe Gbre ber flaifer in ^efing

unb feine Vertreter in ben ^rooinjen

bem 2Icferbaue aüjäbrlid) antbun, ebenfo

roie cinftimmig bie beften äßeifen unb Staatsmänner ben 31cferbau all ben £eben3nero be*

Staate! gepriefen unb roie oicle (jeroorragenbe ©eifter fid) mit feiner Heroollfommnung

befd)äftigt b<*ben. Älarer nod) fprtdjt für feine Skbeutung bie Xbatfadbe, bajj Gbina bie

9tot)rung für feine riefige syeoölferung faft ganj allein aufbringt, unb ba& es baneben noeb

mit jroei ^robuften bclfelben, Tl)ee unb Seibe, ben 2ßeltmarft in einer guUe unb iHegel-

mäfjigfeit oerfiebt, roeldbe Guropa in eine feinesroegS fdnneidbelfjaftc 2lbf)ängigfeü oon Gbiua

gebrad)t bat. SluS biefer ÜBertfdjäfeung, an roeld)er roof)l ber beraubte ©egenfafe be3 %dex-

baued unb bei 9tomabentume$ ihren Anteil haben, hat man ben falfd)cn Sd)lufj gejogen,

bafj in Gl)ina eine alloerbreitete Sobcnfitltur oon r)ot;er Gntroidelung l)txx\ty. 0leid)roie

in anberu Tingen, batten bie 9ieifenben früberer ftalrrbunberte allen ©ntnb, aud) bierin

Cin ifcincjifdjct ÜJJanbarin au« Qongtotlg.

>y Google



Ttt 2lcferbau. 557

Guxopa tiefer, Cljina IjöOer |ti [teilen. Xod) gilt oieleö baoon uicr)t meljr für fjeute. $ie

6t)inefen fmb roeiter im 2(a*erbaue ati bie (Singebornen oon fytbieu ober anbre fjalbfultioierte

93ölfer. 2lber in ganj Sübd)ina ifi ber 93oben ber 23erge unb $ügel ein üorroiegenb armer.

2lmop bilbet r>icr ungefähr bie ©renje, benn nun fommt fruchtbares #anb, am gluffe SRin

finb öerge oon 1000 m bis jum ®ipfel fultiuiert, in cielen ©egenben rooljl audj nod) mit

blofcem SBufdjroerfe beftanben. 2lber felbft im bicfyt beoölferten 3)lttteld)ina ifl feineSroegS

jeber %kd 23obenS angebaut. 2)ian fiubet melmefjr niebrige, mit Sdnlfroljr, uerfdnebenen

Kräutern unb ©efträud) bebeefte Stellen, bie burd) 2luStrotfnung unb Ginbämmungen an=

bauungSfäfjig gemadjt roerben fönnen. SurSfi faf) in ben am meiften oorgetdjrittcnen

^rouinjen Äiangfu unb itfdüngfiang felbft in unmittelbarer 9iäf)e ber ätto^nungeii unan^

gebaute, bloß mit ©ras unb allerlei Unfraut

beroadjfene Stellen unb befdjreibt, roie ©räber

unb Capellen oielcn 9iaum einnehmen. 2lm

bicfjteften biirfte ber Slnbau nod) im Horben

fein, roo in ben £öf3lanbfdjaften berfclbc bis in

©cbirgSf)öf)e anfteigt unb jugleia) 9ßalb unb

$eibe am roeiteften jurürfgebrängt erfdjeinen.

9iid)t blojj feiner 2luSbef)nung nadj entfprirfjt

ber dnnefifdje 21 der bau niäjt ganj bem

^bcale, ju roeldjem man it;n t)at ftempeln mU
len, fonbern er ifl aua) nidjt in berfelben

Weitung intenfio, roie Europäer fid> Um
oorftellen. $flug unb ©gge fommeu auf ben

meift fleinen SBirtfdjaften CfnnaS roeniger jur

2lnroenbung als §atfe unb 9ied)en. 93on einem

Süffel ober Dcrjfen gejogen, reifet ber $fhtg

feine tiefen gurd&en, unb bie ftarfc 33erroen=

bung ber 2ungmittel ift mit roegen ber un-

sulänglidjen Sßenbung ber Stolle notrocnbiiv

Spaten unb Sdmbfarren finb unbefannt.

£aS ©etreibe, aua) tfeis, roirb entroeber burd)
Qln junflrr c^ ntff („ fld) Wl0^lt)

Xiere ober mit flegeln im freien gebrofetyen.

Scheunen fieljt man nid)t. Xa Söüffel baS ^äufigfte 3»9Ü^^/ befonberS mm pflügen, fmb,

ift ein geroiffer träger Saug ber ©efdjäftc felb|toerftänblia).

gafjt man bie SJorjüge ber dnnefifdjen £anbroirtfä)aft iiiö 2luge, fo ift bie erfte ftrage:

2öie finb in CSl;ina bie ©üter u-erteilt? 2>iefe grage ergibt fia) ol)ne jebe roeitere Gr=

läuterung als bie roidjtigfte, bie man ljinfid)tlid) beS roirtfdjaftlidjen Gebens GfjinaS auf:

werfen fann. 2ßir befifcen mm ©lüde f)inreid)enbeS Material 51t einer roenigftenS allge^

meinen 33eantroortung berfelben, tnenn mir aud> nidt)t gerabe über bie 3»ftänbe einer jeben

5ßrooinj genau unterrid;tet fmb. Xk ©efajidjtfd^reiber 6l;inaS berieten un« einftimmig,

ba& in ben älteften 3etten ber Staat alleiniger ©ruubeigentümer geroefen fei unb a&jftfye»

tief; bie fiänbereien an bie Steuerpflichtigen unb 2lrbeit«fälngen oerteilt frnbe; aber in 2öirf5

lic^feit ift ber Staat längft au« biefer ©igentümerrolle uerbrängt, bereu Spuren im getyt»

ten unb oieHeia)t aud) in ber Pflege unb Dberaufftdjt erblicft roerben mögen, roela^c

ber Staat gerabe bem Slderbaue angebeiljen läßt. 3n feinem anbern arferbauenben Sanbe

ber ®elt ift gegenwärtig ber törunbbefifc fo fer)r 5erfplittert roie in Gtjina. ©in @ut oon

60 ^eftar in ber ßbene gehört 511 ben größten. 6Ü1 ^amilicnoater, ber 6 §eftar l?anb

fein nennt, roirb für oermögenb gehalten. (Sine gamilie fann in ber Wälje größerer Stäbte
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uon 1 bid fcertar £anb leben, roenn fie eä felbft befi&t unb bearbeitet, aber ein ^aäjter

r>on 2 £eftar gilt für arm. £ie übliaje Vererbung burdj Teilung beä ©runbbefi&eä, «u?

roela> aud) baö Grben bed älteften (3o^ne8 unter Siorbe^alt be3 9leä)te3 ber übrigen, auf

bem rjäterliajen S3oben ftd) nieberjulafjen, fnnauSfommt, trägt jur ^arjellierung cbcnforoo^l

bei roie bie Gmftgfeit unb Sparfamfcit bes dunefifd>en Uanbmanne* unb ber reiä)e Grtrag

(Sine I51)incfin mit flrüpDclfüfjcn unb ein cfeinefif^cS flinö. (Jlad) ^ologra^it)

bc£ (Startenbaues unb ber ftultnrcn, roie £(jee unb Seibe, roeläje bei fleincm Setriebe am

loljnenbften ftnb. ©in grofjer Xeil beä dunejifcben SlcferbaueS roürbe nid)t mit GJeroinn ju

betreiben fein, roenn niajt bie finberreidjen Familien eine ftets oerfügbare sJ)Jenge ber aQer-

billigften 2lrbeitäfraft repräsentierten. 2>iefe 2trbeit^fraft maä)t e$ möglia), ba& naaj aüge=

meinen 2a)ä(mngen bie §älfte alleä 2tcferlanbeä in Glnna oon $Paä)tern unb jroar pornlglidj

uon fleinen s}Jad)tern bearbeitet roirb. 80 liegt in ber Öenügfamfcit, bem ^leifje, bem $amu

lienjuiammenlmnge ber größte £eil bes ftapitalS, mit roeld&em ber d)inefifa)e '.Bauer arbeitet.

Unfre Saa)e fann e3 ruer niäjt fein, tiefer in bie Wetjeimniffe be$ c^ineftfe^cn Mcrbaueä ein=

jubringen. Sit berühren nur ba£ äÖia)tigfte. 3n Düngung unb forgfältiger öcarbeilung
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ftnb bie Gfnnefen allen Urteilen nad) unfern dauern oorauS. %m ©üben befonberS ift

ber 3Renfd)enbünger unb jebe 2lrt abfofl eifrig gefugt, bis &erab ju ben ausgebrannten

Jtofetenfäfcen. 9Han weife, ba§ ber 9*eiS bie $auptfrud)t G&inaS ift. ©er Horben, wo
er nid^t mel>r gebeizt, unb ber Söeflen bauen aüerbingS an feiner ©teile §irfe, SBeijen unb

miatä, aber bie $rud)tbarfeit beS ©übenS unb ber Sttitte an 9lei3 ift, bei burd)fd)nittlid)

jroeimaliger Grnte im Rafyxt, fo grofj, bafj berfelbe baS mid)tigjte pflanjlidje 9?al)rungS:

mittel ber (Striefen bleibt. SDürfen wir ben bürftigen 9iad)rid)ten über bie burd)fd)mtfc

Hajen «Reinerträge in Gfiina glauben, fo ftnb fie er&eblid) größer als in anbern teilen

2itenS unb in Slorbamerira. 3m lefctern fianbe rechnet man burdMdmittlid) pro §eftar

1800 kg, in Snbien (9WabraS) 2470 unb in Gfnna 3840 kg. SieS ift bann aHerbin^ nur
s$abbo, ungefdjälter 9teiS, oon bem 35—50 ^Jrojent an hülfen ab$u$iel>en ftnb, um ben

jur 9tol)rung taugltd)en 3ietS ju erhalten. $ennod) ift ber Äonfum fo groß, baf? jiemlid)

regelmäfjige SHeiSjufuljren aus ^ormofa, 9Hanila, §interinbten notwenbig werben. ©elbft

auä üiorbamerifa ift fd)on 9leiS nad) ©d)ang(jai eingeführt morben. 2Tuf bem fiöfeboben

be* Horben« unb in ben fetten ^räriegefilben ber 2Ranbfd)urei fd)etnen bie norbifd)en &t-

trciDe, oor allen SBeijen, $trfe unb ©udjweijen, in i&rer Seife ebenfogut 3U gebeifjen

roie ber sJteiS in ben 3antfe=3iieberungen. 2)afj ÜWaiS unb Äartoffeln über baS ganje

Äeiä) oerbreitet finb unb in ben me^r gebirgigen ©egenben fd)on eine bebeutenbe Stolle

aU &olfSnaf)rungSmrttel fpielen, bemeift, bafe ber d)ineftfd)e £anbwirt ftd) nidit ftarr gegen

baS ©ute abfabliefet, baS bie ftremben bringen. ©in weniger löblidjeS 3cugni8 legt ber

3lol)\\ in berfelben 5Rid)tung ab, benn feine Äultur, bie oor ein paar Safjrjefjnten nod)

unbefannt mar, wirb bereits in feiner Sßrooinj oermi&t unb fpielt in einigen fd)on eine

traurig grofje SRoHe. 3a^reid) ftnb bie 9tof)rungSgewäd)fe geringerer 3trt. Bataten unb

anbre SBurjeln fowie grüne ®emfife aller 2trt ftnb fefjr oerbreitet, unb bie §ülfenfrüd)te

gehören ju ben roid)tigften SöolfSnabrungSmitteln.

9U>er ein 9lebenjweig beS SldcrbaueS, ben mir in (Suropa nod) faum fennen, bie

Safferfultur, jeigt wo!)l am beutltd)ften ben ©d)arfftnn unb bieföebulb, mit ber ber

e^inefe bie 9latur feinen 3roecfen bienftbar mad)t. $er natürliche §ifd)reid)tum fou* jelbft

in ben SkwäjfcrungSgräben ber SReiSfelber ein feljr grofjer fein unb toirb nod) oerme^rt burd)

fünftlid) aufgebraßte Brut, mit ber man bie überfd)roemmtcn SHeiSfelber gleid)fam befäet,

nad)betn bie dritte eingef>eimft mürbe, fo baf? baSfelbe Stüo! fianb im Sommer 9teis

unb im SBinter ftifdje trägt. 2öie ntrgenbS ber fttfd) eine fo grofje Stoße in ber SL?olfd-

ernä^rung fpielt wie in G^ina, fo fd)eint aud) bie ©ee-- unb glu&fifdjerri liier in einer merk

roürbigen 3luSbebnung unb mit ben mannigfaltigen ÜKitteln betrieben ju werben. 9Jton

benfe an baS §ifd)en mit Äormoranen, baS ein roeitoerbreiteteS Oktoerbe ijl. Äanalboote

tragen am <3d)nabel 3Sorrid)tungen jum ©in^ängen roagered)ter 3tcfee, beren ^n^alt leid)t auf

JJed gefd)leubert werben tann. 3)ie^rere Sßurjeln unb Samen oon ^ßflanjen, me(d)e man im

fte^enben unb flie&enben Söaffer als na^rungfpenbenbe Öetoäd)fe anpflanjt, werben in großen

Mengen genoffen. Unb mu& nid)t aud) eine fo oielfältig nüfelid)e, burd) bie Sproffe fclbft

aU 3tof)rungägemäd)a wid)tige ^Jflan5e wie ber SambuS, beffen mannigfaltige Senu^ung

an bie ÄofoSpalme unb bie Dattel erinnert, bie SobenauSnu&uitg erleid)tern?

3n Ijöljenn aRa^e wirb biefelbe aflerbingS burd) jwei anbre Jaftoren beftimmt, bie ber

a)ine|lfd)en 2anbwirtfd)aft einen ganj eigenartigen Stempel aufprägen: burd) baS 3urüd^
treten ber äJiet;}ud)t unb burd) bie weite Verbreitung beS Xt)ec= unb Seiben=

baueS. 2)aS ein$ige 2Tier, weldjeS ber 61;inefe in irgenb erl;eblid)er 3Jienge §üd)tet, ift baS

genügfame unb frud)tbare 6d)wein, beffen ©petf unb Sdnnfen, wie fic aus gutfd)ou jur

auifu^r gelangen, in ganj Süb= unb Oftarien befannt ftnb. Büffel unb aftuber braud)t

man als fcafitiere unb jum treiben oon <3d)öpfräbern unb anbern 3Rafd)inen. 35ie erftern
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finb aud) jur Bearbeitung beS fumpftgen BobenS ber 9ieiSfelber nötig. Sd)meinemäfhmg

mit betn 9fücfftanbe ber Branntweinbrennerei ift feit langem in G&ina befannt. 3m 9tor

ben wirb bie Sd)afjud)t auf ben bittren Mügeln von Sd)anfi unb ben Sanbfläd)en oon

^etfd)ili betrieben, unb Söolle ift ein &auptimportartifel auS ber Mongolei. So roirb benn

bie ganje große Menge von Boben, weld)e bei und als äöeiben unb üßiefen benufct roirb,

bort jum 2la*erbaue oerfügbar. Unb anberfeitS fann bie gewinnretd)e Seiben- unb

jud)t mit jebem anbern 3weige ber tfanbwirtfdjaft, felbft mit bem 9ieiSbaue, oerbunben

werben. %\\ ben Seibenbiftriften finb nid)t bloß alle gelber unb ©arten, fonbem aud) bic

3?ämme jwtfd)en ben 9ieisbceten überall mit Maulbeeren bepflanst, beren Blätter jur

gütterjeit ber 9laupen oerfauft werben, $ortune fdnlbert uns bie £f)eeregton oon 3Hingpo

C£fd)cfiang), roo §irfe unb Mais bie 2lbl)änge bebecfen unb bie jaf)Ireid)en £f)eefrräud)er

befdwtten, unb SorSfi f>cbt mit befonberm 9iad)brude f>eroor, baß ber £f)eebau wenig

9iaum erforbere, ba bie Xljeefträudjer „nirgenbS in eignen, ifjnen allein geroibmeten An-

lagen", fonbem in jcrftreuten Büfdjen auf dämmen jroifajen 9ieiSfelbern unb felbft unter

Maulbeeranlagen gepflanjt feien. 9iimmt man l)in}u, roie fcljr fid) biefe beiben ftulturen

feit einem 3a()rf)unbcrt burdj bie rafä) anwad)fenbe 91ad)frage ber Europäer ausgebreitet

(jaben unb gewinnreid)er geroorben finb, ferner roie gerabe fie eS finb, bie jenem in Gfjina

oerbrcitetften Kapital ber gebulbigen Keinen Arbeit, befonberS ber ^amilienarbeit, bie

oorteüfyaftefte Einlage unb SNufoung gewähren, fo roirb man begreifen, roie gerabe bie tljce-

unb feibcbauenben ^rooinjen ju ben biajteft beoölferten gehören, o&ne baß babei jene

burd)auS gartenartige, lücfenlofc Bobenfultur l)errfd)t, oon weld)er uns bie frühem 9iei=

fenben, roeldje nur bie Borftäbte unb f)öd)ftenS bie $luß= unb Äaualufer fa^en, meljr al$

bie neuem $u berid)ten roiffeu.

Übrigens roirb überhaupt bie große Qafyl öer Kulturen, bcnen ber d)ineftfd)e Sanb-

mann obliegt, eine intcnfioere 2luSnii(jung beS BobenS ermöglid)en. 9iennt bod) ©ugen
Simon 70 bebeutenbere Kulturen, unter bencn er als Ijcroorragenb roid)tig unter anberm

9teis, Weisen, Mais, Öerfte, Joggen, ßirfe, Sorghum, Baumroolle, Stjee, Seibe, 3ucfcrrot)r

anführt. 3)2el»r als ein £ufccnb ölliefernbe ^flanjen, ber BambuS, ber Maulbeerbaum,

ferner baS ^Sflanäcnwad)S, ber #imi$baum, bie ^flan5en für 2lilautf)uSs unb Giajenfpinner-

feibe finb als gleidjfallS bebeutenbe Kulturen unter vielen weniger roid)tigen ju erwähnen.

Bon Setfdjuan wirb t>eroorgefjoben, baß Dbfts unb tyeigenbäume eS jur fdjönfteu, garteu-

artigften ^ßrooinj Chinas mad)en. 2lud) ber GJemüfebau erfreut fid) einer eifrigen Pflege,

grünes ©emüfe pflegt fclbfi bei ber ärmlid)ften STagelö&nerfoft nid)t ju fehlen. 2)ie Bobem
preife fmb ^od). SnrSfi gibt ben ^reis beS §errarS 9ieiSlanb ju 1320 - 2640 Mar! an,

beä fceftarS ©artenlanb na&e bei Sdjangfjai 311 11,220 Marf. Simon fprid)t oon 9flei&

lanb in ber ^rooinj Setfd)uan (bei £fd)entu), weld)eS im Safere 10— 14,000 kg 3teis er*

fleugt unb 18—28,000 Marf pro $eftar gelte, ©nblid) teilt uns SÜHlliamfon bie Boben*

preife in ben angebauten Seilen ber Oftmongolet mit, weld)e mit 120 3Karf pro §eftar

feineSwegS fet)r niebrig erfd)einen, ba bieS ein nod) erft in ber Urbarmad)ung begriffenes

Sianb ift. 2)ie Sßac^tjiiifen betragen burd)fd)nittlid) 10 «ßrojent ber ßanbpreife. 5)ie greife

ber lanbmirtfd)aftlid)en ^Jrobufte finb ganj wie bei uns großen Beränberungen unterroors

fen; ja, eS fajeint fogar, baß bie ^reiSunterfd)iebe bort oiel fd)ärfer fjeroortreten als bei

uns. £er mangelljafte Berfel^r mad)t bieS wa^rfd)einlid), unb bie 9teiS= unb ftorn^äufer

ber Regierung, weld)e alljäljrlid) gefüllt werben, um mit iljrem Bonate bem Mangel in

ben magern Sagten abiu^elfen, r»nb, abgefetjen 00m Betrüge, ber aud) iljrer fid) bemäch-

tigt, bem Bebürfniffe nid)t oon fem gewad)fen. 9iad) Simons Mitteilungen oariieren bie

greife beS SHcifeS, um me^r als 300 ^rojent, was um fo me&r in (Srftauneu fe$t, als ber

9ieiS baS wid)tigfte ©etreibe beS Raubes ift.
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2öir fefjen, ba& her fünft Heften 39eroäfferung eine grofje Stolle im djincftfdjen Sank
baue jugeteilt ift. SJiefelbe beruht ebenfoiooljl auf ben flimatifdjen rote ben Sobenoerljälfc

niffen. Sotoot)l im fonmgen Stiben als im Horben mit feinem burdjläffigen Üöfeboben

finb Siotjaljre infolge oon $rodniffen leiber niajt feiten. $ie roeitge&eube SBalboertoüftung,

meiere bem 2lbbe" £aoib ben Sd)mer$enSfd>rei nad) ©rbaltung ber rafd; auSfterbenben roilb

lebenben %auna DftcftinaS auSprefete, wirft rooljl in biefer Stiftung mit. 311 forfliuirt:

fdjaftlidjer öejiefmng ift Glnna nidjtS weniger als Äulturftaat, bem man brennt fogar ben

9iiebenoalb ber $ügel ab, um mit ber Slfdje ju büngen, unb nur im Süben unb 3$>eften finb

noeft gute 2öälber erhalten. 2>a§ ^apan gerabe in biefer Stiftung fo oiel forgfältiger über

feine Siaturfdjäfoe roadji, möchte faft als eine Slnbeutung genommen werben, bafc es au<S)

in (Sluna einmal SBcffcreS gab als bie (jeutige 9taubroirtfd)aft. Slur beftfct allerbingS Gfnna

nidjt bie oon Siatur fo reiben unb mannigfaltigen halber Japans, unb bie« fprtajt ficfj

aud) in bem einförmigem Gljarafter feiner ftoljinbuftrie aus. 9)kift angeioanbteS SJtaterial

ift SöambuS. £eid)tigfeit, SBiegfamfeit unb gro&e ^eTtigfeit finb feine &eroorragenben ©igen*

fdjaften, bafjer ift er im gleichen @rabe brauchbar für Stangen, ißootslwfen, SJtoften unb

Ouerleiften für bie Segel unb in feinen feinern Sorten für 3">ede ber itunfrinbuftrie. £ie

$ei$ung gefd)iel)t großenteils oermittelft ^oljfotjlen, bie in Xftongefäfjen, äfjnltd) ben scal-

dini ber Italiener, gebrannt werben.

£er ßlnnefe tourbe ber europäifdjen 2Belt lange 3eit als ein blofj oon SteiS lebenbeS

unb trofcbem Ijart unb auSbauernb arbeitenbeS Siefen oorgeftellt. 2lud) biefeS Stätfel l>at

fid) fetbft aufgelöft. 2öir roiffen fefct ficfter, bafe feine Siebe fein fann oon reiner StciS*

nafjrung, aud) nid)t beim niebern SBolfe. 2ßenn aud) bie Slngabe, ba& bie d)tneftfct)en

Arbeiter nid)t weniger leiften als bie europäifdjen, nur fo ju oerfteften ift, bafj bie Gfnnefeu

bureft ©ebulb unb 2luebauer erfegen, toaS unfre Arbeiter an 2)tuSfelfraft unb Energie

o^ne 3tocifet oor u)nen oorauS l;aben, fo mürbe eS bod) nie erflärlid) fein bei einförmiger

:JleiSfoft. 3n ber £t)at miifen mir jefet, ba& ber #inefifd)e Arbeiter im gan3en nia)t fet>c

oiel fajledjter lebt als oiele feiner europäifdjer Äollegen.

Sei ben geioöljnliajen greifen oermag ein Arbeiter mit 30 — 40 Pfennig £agelol)n

1 kg SteiS, '/* kg 0cmüfe unb ebenfooiel $ifd) ju faufen, unb eS bleiben ü)m bod) nod)

5—20 Pfennig für £l)ee, Salj, £abaf, 2Sot)nung unb Äleibung. Siad) Gfjampion erhalten

bie Arbeiter in ben Seibenbiftriften oon §upei eine Siatjrung, bereu ©runblage allerbingS

SteiS ift, ju ioela;er aber monatlia; oiermal Sdjioeinefleifa), acbtmal %\)<S), jmeimal (an

ben jroei ^efttagen beS 3KonatS) §üt)ner fommen. Wan rennet babei 20 kg iWeiS pro 3Konat

auf ben Äopf, ferner für 12 Pfennig 2:^ce unb 2:abaf. Dlacft SorSfi ifet baS fianboolf

ber grojjen ©bene jur 3e^ Dcc getoöfmlidjen Arbeit oiermal, im hinter breimal, bei ber

SHeiSernte fünfmal. %m ledern galle befielt bie ftoft aus %tyt ober geföntem 9tei3 oor

bem ^inauSge^en aufs gelb; Stete, öoftnen, ©cmüfe jroifctjen 8 unb 9 Ul)r; SieiS,

©emüfe, ©rbfen, SleiSbranntroein (Samfdju) um II 1
/« U^r; gabeunubcln unb grünes

©ernüfe jroifcften 3 unb 4 Ul)r; ©rbfen, ©emüfe, Sdjroeinefleiicft, jumeilen Gier, Saim

fc^u um 6 UOr. 2Jabei oerbraua)t ber Arbeiter täglia; für ca. 8 Pfennig £f)ee unb 2:abaf.

3n betreff beS SteifeS fagt SorSfi: „Stad) einer einftimmig mir oon allen ß^inefen, mit

benen ia^ oerfel)rte, gegebenen SBerfidjerung fann ein ^nbioibuum, mit SteiS allein genährt,

l^öcfjfienS 15 £age fdjroere 2lrbeit oerridjten. Später ^ält eS feine größere Ülnftrengung

auS." gortune l^ebt befonberS bie @efa;idlid)feit ^eroor, mit ber man bie einfachen Sub;

ftanjen jujubereiteu mi% „ÜJtit biefen einfachen fingen", fagt er, „ioei§ ber dnnefifdjc

girbeiter eine 2lnjal)l l)öd)ft fdjmatfljafter @eria)te 511 bereiten, mit benen er fid> ein ganj

üppiges grül)ftüd ober Mittagsmahl sufammenfteUt." So ift 3. 8. ©rbfenfäfe, welchen

man als einen Vorläufer ber GrbStourft betrachten fönnte, ein toid)tigeS Sia(;ruugSmittel
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ber Gfunefen, eine 3trt Grtraft au« Grbfenmehl, worau« ba« Slafeiu burch ®ip«wafier au«;

gefallt ift, unb weiter in ©allertfonn oerfauft wirb: ba« SWufter einer nahrhaften unb

billigen Gpeife. 2)ie Gfjweife ber CSfjinefen (ebenfo tote ber Koreaner unb Japaner) ift

von berjenigen anbrer Orientalen barin oerfdneben, bafj fte nicht au« gemeinfamer £chüftel

unb mit ben Rauben, fonbern jeber »on eignem Xeller, b. au« einer Sacffchale, unb mit

jroei jroifdpen ben Ringern ber regten £anb

jangenartig gehaltenen Stäbchen au« Knochen

ober Glfcnbein fpeifen.

Opium ift feit 40 fahren ein 2>ing oon

oerberblicher SBichtigfeit für ba« dnnefifdhe 3>olf

geroorben, ein £cben«bebürfni«, ba« aber am

Sieben frifjt, ftatt e« 511 friften unb ju ftärfen.

jährlich werben 7—10 ^Millionen kg eingeführt

unb halb fooiel im Sanbe felbft erjeugt. Slllc«

roirb in China fonfumiert. 9)ian berechnet, bat?

jährlich 300 iDtülionen UJJarl für Opium in Gleina

ausgegeben roerben, roooon brei Viertel in«

2lu«lanb gehen, £ic Tofi«, bie ein hauchet

täglich nimmt, roirb auf 4— 5 g im Surchfcbnitte

angeflogen, ©eübtere bringen e« aber auf 15

unb 20, unb jroar ift bie« nicht ba« unreine

Cpium bc« £>anbel«, fonbern e« ift gereinigt

unb baburch fonjentriert. Sie Sinne n rauchen

allerbing« ba« fchon gerauchte Cpium noch ein:

mal unb oerfebaffen ftch baburch ba« Vergnügen

auf billigere Üöeife, aber fie opfern boeb, meift

ben ganjen 9icft ihre« £agelobne« biefem Safter,

ba« oiel foftfpieliger ift al« bie narfotifchen &t
nüffe, bie man in Europa tennt. äJtitte ber fünf:

jiger Qafyxt rechnete man bie 3<*hl Der Opium«
raucher in Äanton auf 4 Sßrojent ber männlichen

SBeoölteruug. Seitbem hat e« gewiß enorm ju=

genommen, benn roir hören fchon au« bem feni-

ften heften unb Horben, felbft au« ber 3)tongolei

unb ber ÜDlanbfcburei, Klagen über ba3 immer

allgemeiner roerbenbe Safter. berichtet boch 'Jie?

©I ia«, bafc manche Ginroanbcrer nur be«halb

nach Der Mongolei gefommen feien, um in -Hube

9Hohn bauen unb Cpium rauchen ju fönnen.

6« ift überflüffig, bie ©efäbrlichfeit biefe« Safter« gerabe bei einem ÜBolfe roie bem cbinejU

fchen be« roeitern ju beroeifen. 2)a« Sßolf befifet feine §aupttugenben in ber ©ebulb, @enüg=

famfeit unb bem gl ei fie. £ie« fiub auch bie ©runblagen feine« roirtfehaftlichen (^ebeiben«.

Öerabe biefe örunblagen untergräbt ber Opiumgenufj, beffen serriittenbe Söirfungen, roa«

man auch fagen möge, roeit oerberblicher finb al« bie bc« SJranntroeine«. äBeiin nun fchon

unter tüchtigen unb energifchen SBölfem Guropa« ba« Safter be« Srunfe« gewaltige 2>er=

roüftungeu anrichtet unb wie eine ©eijjel be« SBolfe« betrachtet wirb, wie mufj ein ©ift roic

ba« Cpium auf bie oiel weniger wiberftanb«fräftigen 9latureu ber Ghinefen wirfenV 9Benn
wir trofe ber ungemeinen Hebung, welche bie ^robuftion unb ber §anbel in Gbina in ben

6Mn«Uf*t CDiumDfeifcn. (6tl)noflrapl)ii*e*
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legten breifeig Sohren erfahren ^abeii, feiten einen Äenner beS SanbeS oertraucnSoolI in

bie 3ufunft beS alten Steides flauen fe^en, fo ift bie ^Befürchtung, baß ber Dpiumgenuß

im SBolfe bie fträfte lahmlege, bie ju einer neuen Äulturentwidelung führen tonnten, nicht

ber lefcte ©runb beS 9HtßtrauenS. 2luch fdjeint es nid)t fraglich 511 fein, baß an ber 2?er

armung unb 3crruttung, weldje heute ftch ben Sinnen beS S3eobad)terS ebenfo häufig auf*

orangen wie oor 100 3at)ren bie Drbnung «nb ber 2Bof)lftanb, bicfeS faum 60 3af)re atte

fiafter (oor 1820 betrug ber Dpiumoerbrauch nicht ben 20. £eil oon bem heutigen) feinen

Weinen £eil ber Sdmlb trägt, 0. SRichtfjofen hält ben immer junehmenben Cpiumgenuß

für einen ftaftor, ber möglidjermeife ber SeoölferungSjunabme in Gfnna einen ftarfen

Samm fefcen bürfte. Söeraufdjenbe ©etränfe, aus £irfe ober 9icid gebrannt, waren oor ber

(Einführung beS DpiumS bie einjigen SBeraufduingSmittel, bie aber mit „nadjahmuugSwürs

biger Sftäßigfeit" gebraust würben. 2Bcin aus Trauben wirb nicht bereitet. 3n Sapan
genießt man ben SHeiSwein häufig. „2Bein ift ber Siefen, mit bem man bie Sorgen auS=

feiert", ift bort ein beliebter Spruch. $0$ fiel;t man feiten Setrunfene.

China ift baS i'anb großer Stäbte unb ja^Ireidjer Dörfer, baS Sanb beS

gebrängten 2BohnenS, meines wofjl weniger aus fanget an SJoben als aus natura

liefern triebe ju 3ufammenbrängung fogar auf baS SEBaffer, um in Sooten, unb unter bie

(Erbe, um in ^öfjlen ju toolmeu, übergreift. 2Me &auptform ber SStohnflätten ftnb Dörfer.

9J?an fönnte glauben, nach ber 3a\)l ber großen Stäbte 511 urteilen, baß bie SJfefyrjafil

ber cbinertfdjen SBeoölferung in ben Stäbten wohnte, aber bieS ift nicht ber %att. £er

Gfunefe ift in aüererfter fitnie Dorfbewohner, unb wenn bie Stäbte jaljlreia) unb beoölfcrt

finb, fo ftnb fie e8 burch bie Slüte beS chineftfeben £anbelS, benn wefentlich ftnb fte bie

Sammelpläfce oon Äaufleuten unb bie 2üohnfifce oon SBeamtcn. 3n O&erft Untere

bergerS Säuberungen aus SJorbchina l)eißt eS: „Schon wenn man ftch ber SRauer nähert,

hört man baS einer großen Stabt eigentümliche ©eräufd), baS ftd) balb barauf in ©erebe

unb ©efchrei ber in ber Straße auf unb ab mogenben 9JJaffe oon 9Wenfcben unb Bieren

auflöft. Schmale Straßen führen in baS innere ber Stabt, fo fdmtal, baß jroci ftarren

fich mit 3)lüi)t ausweichen tonnen; ber Straße entlang führen, bidjt an ben mit Äaufläben

überfüllten Käufern, erhöhte ©änge für bie Fußgänger. £ie lädierten £eile ber nach außen

oortretenben §oljteile ber Käufer, bie ferneren unb reichgefchmüdten ftarntefe, bunt bc=

malten Briefe mit oergolbetcr ^oljfdinifcerei, bie 3Wannigfaltigfeit ber 2lu$hängefd)ilber oon

ben abfonberlichften formen, 3i«gelbäd)er oon einer ber chinefifefjen Slrdjiteftur eignen 3(uS=

bauchung, an ben ©den oerjiert mit ben oerfRieben artigfien Figuren unb brachen, alle«

biefeS äufammen gibt einer foldjen $anbelsftraße ein hödjfl phantaftifcheS 2lnfefien."

3n ben beoötfertern teilen oon 6t)»na finbet man in einem Äreife oon 5 bis 7 km
leicht 150—200 Dörfer oon beträchtlicher 2lu$bclmung. Unb biefc Dörfer ftnb nicht immer

flein. 3m Horben, befonberS in ^etfchili, gibt eS weilerartige Dörfer oon 20 bis 30, oiele

anbre oon 100 Familien, aber im allgemeinen Hub Dörfer in 6 Inna gewöhnlich oiel oolf=

reicher als in Suropa, bis ju 8000 unb mehr Einwohner jählenb. Unb oor allem ftnb

bie jwifdjen fiehmmauern engen, winfeligen Straßen in ben Dörfern fehr belebt, Ärarn^

buben aller 2lrt häufig, ebenfo ^^ce^äufer unb ©arffidjen. Regelmäßige 3)iärfte werben

l>äufig gehalten. Sttm Eingänge ber Dörfer flehen Gl;renpforten jum ©ebächtniffe an bie

3Titgenben il;rer Sewohner, bie burch tabellofen SBanbel unb Sürgerfinn folcher ©hre teil=

^aftig würben. 2Me chinefifchen Stäbte finb in ber Siegel oicredig angelegt unb ummauert.

3n ben alten Stäbten finb bie Straßen über alle Segriffe gewunben unb winfelig. 9iur

in ben 33orfiäbten macht eS eine gewiffc Qafyl geraber Straßen bem ^reinben leichter, feinen

2Beg 311 finben. Sfiben unb Horben oerhalten fich hierin nicht ganj gleich. 3" ben Äanal*

gegenben ftnb bie 2Bege mciftenS fdjmal wie ^ußwege, aber gepflaftert, unb man fennt

86»
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faum 9&hifel ober £iere für ben Transport. 3n ben hügeligen ©egenben hingegen fennt

man lefctereS beibe*. tiefer Unterfdueb übt einen Ginflug auf bie Stäbte, welche im

Süben unb ber Glitte enge Strafen (VI»—4 m), im Horben bagegen foldje haben, welche

für Üßagen breit genug finb. $n biefen engen Straften türinen fio) fjo&e fronten auf,

feiten mer)r als 4—5 m breit bei Äaufläben, bafür um fo tiefer. 3nnere ßöfe, bereu

in gröftern Käufern oft eine ganje 9tetf)e oorhanben, erfefcen ben 3Nangel äußerer ^enfter.

9lur im Innern wohnt baS Rehagen, ber Reichtum, bie frönen garben unb phantafrU

fa)en formen, meldte mir an ber dnneftfehen Jtunft fennen. Sufterlich glänjen bie I>ofjen,

grell bemalten unb oergolbeten ober oerftlberten tafeln ber ©efchäftSanjeigen, 4 m hoch,

'/a

—

*i* ni breit, ju beiben Seiten beS £h°re$ aufgehängt, oft ein 3ßalb oon F0*0*"
unb «Qieroglgphen, ber baju beiträgt, ben engen, roimmelnben Straften fogar einen eigen=

artigen fünftlerifdjen 9leij ju oerleihen. Unfdjeinbar hängt neben biefen baS Sombol beS

machen 2lugeS ber Cbrigfeit: bie £afel mit ben tarnen aller in einem §aufe wolmenben

gjerfonen, bie oorfchriftSgemäft an jebem $aufe fid) finben foll, bie man aber freilich in

manchen ißrooinjen fetten ober höcbftenS mit bem Tanten beS Hausherrn befcrjrieben erblich.

Sttud) Straftennamen glänjen an ben ©efeu, unb biefe finb hier meiflenS fefjr hochtrabenb.

(StioaS oon SÖo&ltfiun, Siebe, Gimmel, Steinzeit :c ift in ber SRegel in ihnen. Übrigens trifft

man auch, j. ö. in ber Äantoner äßejtoorfkbt, numerierte Straften. Siadjbem bie Xaiping»

reoolution jar;trcicr>c Stäbte im Süben unb in ber 9Mtte beS Meiches jerftört hatte, erftanben

auö 2lfa)e unb Krümmern neue Stäbte, bie freier oom althergebrachten $lane ftdf> entfalteten.

sJiantfdjang $. 33., eine ber berühmteren ^ßrooinjhauptftäbte, nach £fdnngtufu aud) eine ber

fehönften unb regelmäftigften, hat breite, reinliche Straften. Xrofc ber Strmut ber Sßrooinj

Äiangfi, einer oon benen, bie 9Zar)rung0mitteI }ugefüt)rt erhalten, ift burch bie Sage an ber

§auptoerfehr£linie ber $anbel fclbft hier enorm. 2BaS oon Horben ober Süben lommt,

muft burch biefe Stabt, bie enblich auch als 2Rittelpunft ber <Por$ellamnbuftrie wichtig ift.

ein$eln ftehenbe $öfe unb 23eiler fmb feiten unb werben nur im Süben unb äBeften,

befonberS in ber auch in manchen anbern SJejiehungeu eigenartigen ^Jrooinj Setfajuan, häufig

getroffen. 2lm häufigfien finbet man einjeln ftehenbe ©afthäufer an ber Strafte, welche fta)

bura) 9r°6e Xrobbeln über ber Xtyüx anfünbigen. ®ie ^hinefen haben einen unbefteg=

liehen £rieb jum bid;t gebrängten äöohnen, ben fie felbft in ber fernen §rembe nicht ablegen.

©S ift j. 33. in San Francisco eine höchft auffallenbe Grfdjeinung, toie in ber „(Srjinatoion"

jefct 15,000 ©hinefen auf einem Waume sufammenwohnen, auf bem oorher nicht ber

jel;nte £eil Europäer pafe fanb, unb biefer £rieb erleichtert natürlich bie SBollSanhäufung

in ben Stäbten. 9Kan roirb ihn nicht aufter acht (äffen bürfen, mo eS fich barum hanbelk

eine Grflärung ju finben für bie ungemein grofte 3aljl ftart beoölferter Stäbte, ber man

in @htua begegnet. 2öaS bie 33auernf)äufer anbetrifft, fo ift über ihren Schmufc, bie fdjlechte

2uft in ihrem ^nnern unb ihre (Snge feine SDteinungSoerfchiebenheit bei allen, welche baS

innere Ghi»ad befudjt haben. GS fällt, beiläufig bemerft, auf, baft man, fowenig im Seben

wie im Söhnen, auf einen anftänbigen, behäbigen 3)iittelftanb in tyina ftöftt, ber es fta)

ohne SufuS toohl werben täftt. hingegen hören wir oon einer 2lrt länblichen ©utsbeft^er-

ariftofratie, bie übrigens, wie es fcheint, nur im Sßeften unb 9iorben bebeutenb oertreten

ift. o. Sticht hofen ftreibt oon §unan: „JßieS \]i bie erfte Sßrooinj, wo ia) eine fo beträcht:

liehe Slnjahl oon reijenben Sanbfigen gefehen habe, welche ,reichen ßeuten* gehören, bie fiel)

oom ©efchäfte jurücfgesogen haben. Sie legen ihr ©elb in ©runbftücfen an unb übergeben

biefelben jachtern. 2ln einer abgefonberten unb in bie Stugen faßenben Stelle, geroöhnlich am

Ülbljange eines ^ügels, erhebt fich °aS ftattliche Herrenhaus, oon Saumgruppen umgeben."

2US djarafteriftifd) für ben patriarchalifdjen 3"9, ber baS chineftfehe Familienleben in

ben unoerborbenen länblichen ^erhältniffen oiel fräftiger burchjieht als in ben Stäbten,
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fei au# bie (Sitte be« 3ufammenleben« ber nädhften Serwanbten in einem unb

bemfelben £aufe erwähnt. SBom Urgrofjoater bis jum Urenfel leben oft fünf Generationen

unter einem unb bemfelben 3>adje beifammen, unb bafj bie« 3ufammenleben, ba« oft in

ber Grinnerung an gemeinfame 2lbftammung ganje ©emeinben ober felbfl ©nippen oon

©emeinben ju einer Slrt oon Glangefühl begeiftert, für ba« 2Bof)Ibefinben unb ©ebenen
ber Seoölferung nicht unwefentltdh ift, oerftefjt fiaj oon felbfl Unb bod) ift im <5f)inefen

aud& wieber ein ftarfer 93eränberung«trieb wirffam. ftortune berietet un« fein Grjtaunen

über bie SJeränbertidhfeit in ber Stege ber SDörfer auf ber ^nfel 9iamoa bei Äanton. 2öo

immer bie Dpiumfcfnffe für einige $eit anjulegen pflegten, mar ein oollftänbige« 5>orf ent=

ftanben, ba« alSbalb oerfdjwanb, wenn mit bem Slbgange ber Schiffe bie Urfaaje feiner

Gntftehung wegfiel, fßallabiu« erjähtt, bafj bergen, eine nicht unbeträchtliche Stabt in

ber nörblidfoen SWanbfdmrei, nun jum brittenmal baran fei, fich einen neuen ^ßlafe 51t wählen.

'Man oerlegte e« oon bem Orte, an welchem e« gegrünbet würbe, weil man glaubte, e«

würbe befjer aufblühen. 9lun hat fia) biefe Grwartung nia^t erfüllt unb ift bagegen bie

neue Sage eine fo ungefunbe, ba& man bereit« an eine 3urüdfoerlegung benft; beim an

ber alten Stelle f)at fia) inbeffen eine nicht unbeträchtliche #anbel«nieberlaffung entfaltet.

S)ie Sctynclligfeit, mit ber bie SBeoölferung in ben ©egenben, bie oon 9tebellenburd)5Ügen

heimgcfucbt mürben, fia) entweber, naajbem ber Sturm oorüber mar, neuerbing« auf bem
geroöfmlid) ganj oerwüfteten ©runbe wteber anbaute, ober in neuen Sagen fidj eine £eimat

grünbete, fefcte SBilliamfon in Grflaunen.

3m SBerfehr«mefen Gfnna« prägt ba« ßerabfleigen be« SReiä>8 ftd^ am beutlidjften

au«, oorjüglich im 3uflanbe ber einft bie £eben«abern Gf)tna« btlbenben Äanäle. 2)ie

geringere 3a1)l fdn'ffbarer ftlüffe in 5Rorbcf)ina im SBergleiclje ju Süb= unb 9Kittela;ina, bem
Sanbe be« 3antfe, be« „©ürtel« China«", be« Eafiang unb ber grofjen Seen, follte

bort ba« granbiofe ftanalfuftem erfefcen. 6« ift roie fo manche« anbre in ßf)ina in ben

legten ^ahrjehnten bem Verfalle preisgegeben worben. S)ie Stimmen ber neuern Sieifenben

lauten über biefe« Stiefenwerf, an welchem bie bejten &errfd)er tyintö gearbeitet haben,

oiel weniger enthufiaftifdh al« bie ber frühem, welche in feinem 3tnblicfe be« greifen« unb

Grflaunen« fein Gnbe wufjten. bitter nannte e« ba« granbiofefte Äanalfoftem ber Sllten

Söelt, ba« einjige Littel, welche« bie Verlegung ber SRefibenj nach Horben möglich machte,

ba e«, unabhängig oon ben 3ufäHen ber 3Jcecr* unb glu&fauffahrt, bie 3Hitte unb ben

Süben be« deiche« an ben Horben fettet. Gr jeidmet gut feine Slrt unb einfüge S3ebeutung,

wenn er fagt: „Gr ift oon allen europäifö)en fehr oerfdhieben, weil er fia) nach berSlatur

be« Sanbe« richtet, fich oft winbet, oon oerfajiebener »reite ift, balb 200, balb 1000 $u&
weit, unb faft nie ftiüftehenbe« 2öaffer hat; balb ift er tief in Serge emgefdjmtten, balb

läuft er auf erhöhtem Stamme (bi« 20 gufj $öbe), mit ©ranitquabern eingefaßt, über Seen
unb SWoräfle oon ungeheurer 2tu«behnung weg." Gr fegt ffin^n, ba§ ohne biefen Äanal

92orba)ina wegen feiner 33obenarmut, ber frfjwterigen Seefdhiffahrt unb ber Seeräuber an

feinen Äüften faum oerprooiantiert werben fönnte. G« ift ebenfall« au« ben frühern

^arftellungen befannt, bafe ber Äaiferfanal eine erhebliche SBaffcrfdheibe überioinbet, unb

bafe bei feiner Grbauung ber %lu$ Sßenho, welcher au« ben ©ebirgen oon Schantung

fommt, jur Speiiung be« Äanale« benufet würbe, inbem man ihm ben weitern 3öeg nach

2Befien burdh ©ämme oerbaute. SBetter norbwärt« war ber Äanal in ba« öett be« SBeiho

oerlegt, in welchem feine ©ewäffer mit ziemlich ftarfer Strömung bi« nad^ £i5ntfin hinab-

floffen. 3(ber nun hat bei einem 5)ammbrua;e ber $oangfw ba« 93ett be« SBeiho burcfc

geriffen unb ben ganjen glu& nac§ bem 3Weere abgeleitet, fo bafj ber ftolje Äaiferfanal

nörblia) oon bem neuen Slrme be« §oangf)o nicht« al« ein unbebeutenber Siebenflufe biefe«

toilben Strome« geblieben ift. Kur im Sommer fä>int ber Stanal noch oi« Xientfin eine
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3eitfang fahrbar ju fein, wiewohl nun ber &anbel biefeS SßlafceS mit ben ©roßiiäbten beS

SübenS unb ber 2Jiitte bereits oormiegenb ben Seeweg gewählt ^at. Stber im 3uni füllt

fidfc) bie oerfiegte Strecfe jwifdjen fiintfing unb £ientftn, unb bann ift er wie früher mit

©fcljonfen oon Süben bebeeft, welche lange oortjer in ßintfing auf baS §odjwaffer gewartet

haben. Rad) 2>ennt)S ift ^cute eigentlich nur noch ber Saljoerfehr fefjr bebeutenb auf bem
ßaiferfanale. 3Inbte Äanäle oon öebeutung fcheinen unter ben fd&led&ten Regierungen ber

lefcten ^aOrje^nte faum weniger gelitten 311 haben. Söir tefen bei SöilUamf on: „30-40 £i

oon Äiangfu überfdjritten mir ben Rebenjweig eines großen ÄanaleS, welcher in frühem
Reiten ben $erfef)r jroifajen Sctjantung unb $efing vermittelte. Sein ©nbpunft mar bie

Stabt £ai;?)ang. 2lber jefct ift biefer Äanal oernachläfftgt, faft ganj troefen; einige 2Baffer=

pfüfcen hier unb bort unb eingeftürjte 23rücfen ift alles, was geblieben i[t, um oon oer*

gangener Slüte ju reben." ©0 fanb er auch ben mistigen ^aoting^Äanal, ber ben Sfcrfefjr

jwifdjen Xientfm unb ^aotingfu ju oermitteln hat, gänjliaj troefen, unb oon anbern

Seiten hören mir, baß in auSgetrocfnetcn Äanalbetten ©etreibe gebaut wirb!

3n ber £(jat fajeint eine ernftbafte SJerbefferung ju ben Seltenheiten $u gehören,

fcübner, ber frfjarf beobachtet unb noch beffere ©ewährSmänner hat, fcr)retbt über ben

Stanb ber öffentlichen Arbeiten: „2Benn ber Äaifer nicht tyanbetnb eingreift, wenn er

feine pflichten nia)t erfüllt, fo leibet bie Nation, Sßefing ift gieroon ein fpredjenbeS 35ci=

fpiel. Seine Straßen haben fia) in SlbjugSgräbeu oerwanbelt, feine ©offen finb ber 3Kar=

morplatten beraubt, welche fte einft bebeeften, unb beren Erümmer jefet bie ©äffen unweg*

fam mad)en; bie Tempel entweihen Staub unb Unrat, ein Ärgernis für bie ©laubigen,

wenn es ©laubige gäbe, bie fie befugen; bie öffentlichen ©ebäube unb außerhalb ber

Stabt bie Äanäle, biefe großen 21bem bes SanbeS, oerfallen; bie fteerftraßen werben je

naä) ber ^aljreSjeit jti oertroefneten ©ießbädjen ober ju flrömenben ^lüffen ober $u unburefc

watbaren Sumpflachen; bieS ift bieSchulb ber $wei legten Regierungen/' 2öilliamfon

freut fiaj über einen einzigen "Mann, ben er eine Straße jenfeit ber ©roßen 3Rauer au$=

beffem fteht, fo lange hat er bei feinen weiten Reifen in tyina biefeS erfreulichen StnblicfeS

entbehrt. $ieS bejieht fidj auf bie Straßen unb Äanäle, welche große SJerfehrSmege Tmb.

hingegen fcheinen bie ilanalfofteme bes SWittellanbeS, ber eigentlichen „SBlume ber 9WUte"

am untern 3antfe, wo fie burdj ihre Sebeutung für bie SJewäfferung unb ben Transport

ber (jelbftüchte faft für jeben Sanbbauer eine Strt perfönlichen ^ntereffeS erlangen, immer
noch im alten guten Stanbe 311 fein. Reo ins berichtet aus ber ©egenb oon Ringpo, bie er

genauer fennt, baß bie 3Hafdjen beS ÄanalnefceS, baS biefe ganje ©egenb übersieht, oft

nicht 1 englifche 9Rei(e weit finb, baß oiele ßanbbauem eigne Jtanäle bis oor ihre Raufet

führen, unb baß bei ihnen baS Äaualboot ben ßeuwagen erfefct.

Über ben ^ufianb ber Straßen erhalten wir feine tröftlidjern Rachrichten als über
ben ber Äanäle. ©erabe im Rorben, wo fie bei ber geringem 3af)l föiffbarer fylüffe unb
Kanäle eine l;of)e SBichtigfeit für ben SBerfefjr haben, fcheinen fie noch in größern S3er=

fall geraten 311 fein als im Sübeu, wo ältere Beobachter, wie 9)Sbranb unb Sange,
bie mit rufftfdjen ©efanbtfchaften oor 200 fahren hcreinfamen, fid) oor ©rflaunen nic^t

fäffen fonnten über bie $errlid>feit ber Straßen, befonberS ber in ftdfcn gefprengten

©ebirgSpfabe; nur bie ginbigfeit in ber Slnlage oon ©ebirgSwegen fyaben auch neuere,

wie Dbft unb Unterberger, noch gelobt; an ber (Srhaltung ber einmal mit fo oiel SJJü^e

gebauten Straßen aber finben aQe wenig ju loben unb oiel ju tabeln. S5abei ift freiließ

ju bebenfen, baß bamalS befonberS im SüerfehrSwefen oieleS in Ghina beffer war als felbfi

in ben fortgefchrittenern teilen GuropaS, währenb wir heute in ber ßeit ber ©ifenbahnen

unb Eampffchiffe bem chinefifchen 5öerfehre gans anberS gegenüberftehen. Slber man tabelt

weniger bie Rüdjtänbigfeit als ben »erfaU ber 9Bcge, unb biefer ift offenbar nicht alt.
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öefonberS Sßilliamfon gibt abfd&redfenbe ©^Uberlingen. @r ftnbet bie gro&e fianbftra&e

»oii ^efing übet SHungoin naä) bem ©üben ooll oon ©teinen unb fo fd^led^t wie jeben

anbem $elbweg; oft oerltefjen feine ^u^rleute biefe ftolje Sanbftrafje, um auf improoifierten

ÜScgen nebenher $u fahren. Stiele ber bebeutenbern fiaubftrafjen waren nämlidj einft mit

Steinplatten gepflaftert, aber baS Sßflafier ift oerfallen, unb bie ftaiferftra&e ift ein um
ebener ©purmeg oon 12 bis 20 m breite geworben, ber in eine Dieifje oon Jtarrenbafjnen

jerfdjnitten ift. Oft liegt er tief unter bem umgebenben ftmbe, oor Sllter auSgefabren unb

eingefunfen. Siele SBrücfen finb jc^t ganj unpaffierbar, man umgebt fic ober fäfjrt unter

ifiren Sogen burd>. 2lua) fdjeint es nichts ju nüfeen, wenn einjelne, oon menfdjenfreunb;

lidjem Sinne getrieben, bem gemeinen SBofjle Opfer buref) Strafen: ober örücfenbau ju

bringen fucfyen, ober roenn bie SRid&ter bie ©c^ulbigen in Keinen ^rojeffen jur 3lu$befferung

eine^ ©traf$enabfd)nitteS auf eigne ftofien anhalten. SB i Iiiam fon erjagt, bafj bei Äroafu

(Sdianft) eine 2Bitwe mit 10,000 TaelS Soften (fa|t 30,000 attarf) eine neue ©trafje an

einer fdjwierigen ©teile über bie $ügel Ijabe bauen laffen. „2Sie fo manage anbre 2>inge

in 6f)tna, ift fie jefct ganj unbenufcbar, weil niemanb ©emeingeift genug l|at, fie in Crb-

nung ju galten, unb bie £eute fahren fort, auf bem alten SBege wie früher iljre ÄnodE>en

ju 3Jlarfte ju tragen." £>ie öebirgeftrafje über ben flufroan^afc, ebenfalls einft gcpflaftert,

wirb als ein magrer ^öüenpfab gefajilbert, auf meinem £öd)er oon V» m feine ©eltenljeit

nnb unb bie umljergeworfenen jertrümmerten Steinplatten ein wahres gelfenmeer erjeu*

<jen. 2öie früher fd)on ermähnt, fpielen in ber Glitte unb in ©übc&ina, bem fcanbe ber

ftlüffe unb Äanäle, bie ©trafjen eine oiel geringere 9tou*e als im Korben. 5iaa) 9ieoinS

finb e$ in ben Äanalbiftriften meift nur gepflafierte $ufjmege, wetöje bie Kanäle entlang

führen, unb in weiten ©treefen fennt man fein anbre« SBelnfel für ben Transport als baS

Öoot. SRur in ben ^r)ecbiftriftcn finb wieber ©trafjen fjäuftg, bie oon $lufj $u ftlufj führen

unb utm Teile ungemein belebt finb oon ben Prägern, bie ben Tfjee, bie feinern ©orten mit

größter Sorgfalt auf boppelt getragenen ©tangen, bamit bie Äifte felbfi beim StbfieQeit nidtjt

ben ©oben berührt, bie gemeinern an ben gewöfinliä) üblichen Duerfiangen, transportieren.

25afj bie alten, einft otelbewunberten @inric§tungen für Seroadmng unb ^nfianbljal*

tung ber faiferliajen Sanbftrafjen ebenfo in SBerfall geraten finb roie bie ©trafjen felbfi,

verfielt ftdt> nad) bem 5Borl>ergefagten oon felbfi. 35ie 2öärterl)äufer unb bie 9Ba djti

türme, meldte in regelmäßigen Entfernungen bie ©trafjen begleiteten, liegen meiftenteilS in

Krümmern unb finb oeröbet. 2)ie Telegrapljenjtationen, roo mit ftaua) oon 3Bolfsbung

Signale gegeben rourben, befielen nidfjt me()r. 2>ie SJrütfen finb, roie bereits erroälmt,

in ben allgemeinen SRuin ijineingejogen, roaS um fo bebauerlid&er, als fie jum Teile prächtige

öauroerfe roaren. §äf)rboote, roeldje an if>re ©teile treten, finb niajt mel)r fo fia)er, wie

fie uns auS ben 3eiten georbneter Regierungen gefdnlbert roerben. SBilliamfon erjagt,

baß er eine ^ä^re über ben &iaof>o (3Manbfä)urei) nid)t benufcen fonnte, roeil fie eingefteüt

mar; fie fjatte nämlicb baS ©epäcf eines WanbarinS umgeworfen unb ru^te nun, bis ber

^rojefe beenbigt war, ben biefer gegen fie anfirengte. ©inb bie $erfel)r$wege niä^t, wie

fie fein follten, fo [xno wemgflenS bie ^od^ten auf benfelben niebrig genug, um für 3clt=

unb ©üteroerluft ju entfa^äbigen. SJeoinS rennet j. 83. bie ^Jaffagierpreife auf ben Ra=

nälen beS SRirtellanbeS ju burd;fa)nittlia^ 3 Pfennig für baS Kilometer.

^ie i^Iufef d>if f at) rt befdjäftigt allein fajon für baS 2Tauen oiele Xaufcnbe oon 9Rcn*

fajen. 3)ie 3an*fc=Soote brauchen bei ber söergfa^rt oon 3 lfd)<Mg an bei 120 Tonnen

Labung 50—60 9Jiann, mä^renb bie Ttjalfafjrt nur 15 erforbert. 3 lf^ong, auf ber ©renje

jroifajen @bene unb ©ebirge, 3roifa^en ben ^ßrooinjen oon §upci unb ©etfdjuan, ift mit

wegen ber 9Renge ber fner wobnenben ©d)iff«leute eine fo oolfreidje Stabt. 25iefe 9Kannf(^aft

genügt aber uod) niajt. (Sooper ersäblt oon ©tromfdEjnellcn oberlmlb 3tfd)ang: ©in ©djiff
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oon ca. 80 Sonnen ging tjinübcr unb mußte oon etwa 100 Seuten gejogen werben. (Soge*

nannte SBaffennänner haben babei bie Aufgabe, bie Saue oon Reifen 2c. (od ju machen, finb

auSgejeid)nete Schwimmer unb Sauger. SMefe fieute oerbringen ü)r ganjeS Seben auf ben

SJooten, bie il;re Familie, ihr &auS, ihren SJefifc umfd)lteßen, unb lenfen ihre Sd)iffe mit fo

oiel ©efd)icf, baß bie plumpen Sfd)onfen Stromfd)neflen überminben, meldte bie europäifd)en

Sotfen mit Dampfern nid^t ju befahren wagen würben. 3Ke^r nod) gleiten bie fcoljflöße

aus £onan, weld)e im Januar ben 3antfe füllen, fo baß fie jum Seite felbft bie Sd)iff;

fahrt erfahrneren, fchwimmenben großen Dörfern, Schweine, $unbe, fcühner, oft 20 Kütten

fiefyt man auf ihnen unb jafjlreidje SBeiber unb Äinber. Sie foUen fed)S Monate ju ben

nid)t ganj taufenb Kilometern bis ftanfeou brauchen, wo fie jerlegt unb neu jufammengefefct

werben, um nad) Ghingftang unb anbern Seepläfcen ju gehen. 2)iefe Sd)iffSbeoölferung

refrutiert fid) aus einer anbern gleichfalls tjalb amphibtfd)en, meldte oberhalb fcanfeou fcd)S

Monate beS Jahres 9tieb fdmeibet unb baS Sanb befallt unb bie übrige 3eit in ü)ren

SBooten wohnt unb über ihren gelbem ftfdjt. 2lud) ber §ifd)fang befd)äftigt Saufenbe oon

2Wenfd)en unb toirb oft in fo großem Stile betrieben, baß ein einjiger Sd)tffSeigentümer

gleid) 20 Äormorane auf §ang auSfenbct.

SDie junäd)ft wohl aus politifdjen ©rünben gefdjehene SluSbehnung beS ebinefifehen

ßanalnefees §at oieHeidjt mit 2lbfid)t ben Seeoerfehr jroifd)en ÜRorb* unb Sübd)ina faft

ganj in bie Sahnen ber ftlüffe unb Äanäle gelenft unb fidjerlieh erheblich baju beigetragen,

bie 91eigung jur Seefdjiffahrt felbft unter ben Äüftenbewohnern herabjufhmmen. 3öir er-

fahren benn aud) neuerbingS, baß bie 3etfiörung beS SiorbenbeS beS ÖroßenftanaleS buraj ben

Austritt beS §oangt)o eine Hebung beS 3)|"d)onfenoerfehteS jwifd)en ben .§äfen bed (BübenS

unb benen beS Horbens jur ^o(ge gehabt hat. Siefelbe SBirfung \)at aud) nad) Sd)crjer

bie Ausrottung ber Seeräuber jwifd)en Schanghai unb §utfd)ou gehabt. 3Wan hörte ba>

mals, bie ftradjten feien baburd) bebeutenb gefallen, unb bie SReeber hätten erhebliche Ver*

lüfte gehabt, immerhin ift eS aber noch imwm ein bebeutfameS 3«d)en ber 9tücfjtänbig*

feit ber d>ineftfd)en Schiffahrt, baß einer ber blühenbften unb lohnenbften ©efd)äftS3meige,

beren fid) bie (Europäer nad) ©röffnung ber SBertragShäfen bemächtigen tonnten, gerabe

bie ftüftenfchtffahrt ift. SBährenb in ben eigentlichen §anbelSgefd)äften bie Ghinefen oon

Sag £U Sag ben (Europäern mehr Serrain abgewinnen, ift für bie 9teeber nod) immer bie

Schiffahrt in ben d)inefifd)en beeren ein loljnenbeS ®efd)äft. Qn berfelben 3tid)tung mag
als bejeid)nenbe Sqatfad)e angeführt werben, baß bie ©hinefen im Saue oon Schiffen

für bie ftluß« unb ftanalfahrt eine ebenfo große @efd)icflid)feit $u Sage legen, als fie in

bem Saue oon Seefdnffen jurüdfgeblieben finb. 3hrc Sfdjonfen (f. Slbbilbung, S. 569)

finb größtenteils nod) plumpe, fd)wer lenfbare Öchäufe, hoch an beiben (Snben, oteretfig

gefd)loffen, breimaftig, in eine Stnjaht wafferbichter Siäume jerteilt, welche oft für mehrere

taufenb Sonnen ^Jlafo fyabtn. 3Me Segel begehen aus SRatten, unb baS Segel am §aupt;

mafte ift, ähnlich wie baS Steuerruber, oon unoerhältniSmäßiger ®röße. Ser ftompaß ift

befannt, aber anbre nautifd)e ^Beobachtungen werben nid)t gemacht. So ift benn oiel metjr

als Äüftenfahrt nid)t möglid), unb bie Aufgabe beS ^iloten ift in erfter JWeihe, ben ÄurS nad)

ben Vorgebirgen ju fteuern ober in birefter 2inie rein nad) bem Rompaffe einen befhmmten

^Junft anjuftreben. Sen fogenannten Äapitän fönnte man beffer Superfargo nennen, ba
er bie fiabung unter fid) ha*/ oertauft, (auft :c. ©r hat feinen ©influß auf bie 9koigation.

Siefe fällt bem pioten $u, ber währenb ber ganjen 3ieife bie Ufer unb Vorgebirge beobadhr

tet, inbem er an ber itonbfeite beS Schiffes fifct, aud) 9cäd)te wacht, um beS SageS ftehenb

ju fchlafen. junäd)ft fteht ber DberbootSmann, ber baS Segeln unb einige Seute unter

feinem fpejicllen befehle hat/ ferner jwei ^anbelSgehilfen, wooon einer 9ted)nung führt unb
ber anbre bie Jßabung beauffichtigt, bann ein Gomprabor, ber ^rooiant fauft, unb ein
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^riefter, ber bic ©öfcenbilber beforgt, b. f). fjauptfääjlid) jcbcn SWorgen 2Öcif)raud) unb ®olb:

unb Silberpapier oerbrennt. Tie äRattofetl jerfallen in erfte unb jrocite klaffe, ^cne finb

geübte Schiffer, biefe tljun bie gemeine 3lrbeit unb fjaben feine Äabinen, finb oft überhaupt

feine gelernten Seeleute, fonbern ^Bettler, $lüdjtige unb bergleidjen. 2Iber fie fdjreicn unb

befehlen rote alle aubern, beim in ber ganjen Ginridjtung lebt feine Unterorbuung, feine

Sauberfeit, feine roedjfeljeitige SHücffidjtnafjme. 2>a$ ift feine SajiffSmannfdjaft im euro=

päifdjen Sinne. Sie ifl in irgenb einem ftafen jufammengerafft, unb jeber benft in erfter

Shrie an ben ©croinn, ben er madjen roirb, benn in ber Siegel l;aben alle Äöpfc Anteil an

(Hnt t&incf if 4e £f*onfc. (9la* ttntm SlobcO im fflufeum für SWttrtuni*, Sfcipjtg.) J5flL Xtjt, S. 568.

ber fiabung unb gef>en jur See, um fcanbel, roenn audb mit einer läd)erlid)en Stleinigfeit,

ju treiben. 9teoolten in biefer bunten 3)ienge finb nichts roeniger all feiten. $n ©efaljrcn

verlieren fie leidet ben SDait unb bie ^eftnnung. äöie häufig ä>crluftc bcr Sdbjffe unb SRattlt»

fhaften unter biefen Umftänben finb, mag man leidjt ermeffen. ftü ben erftauulidjfteu

2>ingen gehört, bafj trofo ber Taifun* bcr dnnefifdjen siHeere, oon benen man rennet, bafj

oft ein einjelnet 20,000 2Menfa)en auf See unb auf Strömen töte, beffere Crganifation

ber Sdnffafjrt nidbt angeftrebt ift. Gf)incfifd)c £fd)onfen madjen bic SReife oon 2lmou nad)

Sumatra in 3—4 2£od)cn, naa) Singapur in 18—20 Jagen, roierooljl immer nod) gelegen^

lia) gafjrtcn oon 60 £agen jroifdjcn biefen Orten oorfommen. SSkttn man bie jüebcutung

cnoägt, roeldje ber dnncfifdje Seefjanbel in einem gro&en Xeilc be$ ^nbifdjen OjeaneS ju
sJHarco Sßoloi &it behauptete, unb bebenft, bafj bamalä bie G^iucfcn itjrc Sdnffatyrt fclbft

bewältigten, roirb man bie merfroürbige Xljatfadjc anerfennen muffen, ba& bie glotte Gbjnaä

fo roie im sJ)iateriale, l;öd)ft roat)rfd;einlid) aud) in ber Satyi unb ©rö&e ber Sdnffe fielen
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geblieben, wenn nicht gar rüdwärtS gegangen ift. Übermäßiges ®emiü)t wirb auf ?(ufeer-

liajeS gelegt, ber 9lame eines Schiffes ift eine Sache oon größter 2Bidbtigfeit, SHaften unb

Steuerruber tragen Sprüche guter SBorbebeutung. £>ie beiben 3(ugen an ber SSorberfeite,

welche an bie Slugen oon DftriS' £otenbarfe erinnern, finb eine Siotwenbigfeit, ebenfo bie

Silber ber ®öttin ber Schiffahrt, 9Jtatfeo=po, aua) £ien--f)ow, §immelsfönigin, genannt.

SebeS Sa)iff I;at ein öilb biefcr ©öttin. Sauptfäd&licb aber fleht bie SRüdficbfauf Sequetm

lia)feit immer viel ju §oä). Sa)nelligfett unb Sicherheit werben alten möglichen ^arapber*

nalien nadjgcfefct. 3)ieS gilt befonberS oon ben ftlußbooten, bie ein ganjeS unb eigenartiges

Stücf djinefifchen SebenS umfa)ließen. 2luf ihnen rieten ficb bie Glnnefen fe^r fomfortabet

ein, unb baS (;übfd;e Sa)nifcwerf mancher 2)fdjonfe lägt auf lujuriöfe Einrichtung ber Äa=

jfltten fä)lteßcn, in melden man gcfdjminfte unb gepufcte grauen fie^t, bie raua)enb ftd) mit

ihren Äinbern befcbäfttgen ober müßig auf unb ab geben. 3Ran fährt beS Slbenbs auf einem

ftluffe, wie bem Santfe ober Sifiang, ba blenben 2ia)ter unb fteuerwerf mitten im Sktffer,

unb es erfa)aUt ©efang, begleitet oon Saiteninftrumenten, aus einer £fa)onfe mit Räumen

für Opiumraudjer, (Soiffeurlaben, ßarfeniflinnen unb mit allem §u einem folgen fcofale

erforberlidjen SujuS.

2>ie übliä)fte SHetfeart auf ben dnnefifdjen Straßen ift ju SSagen, ber mit einigen SJJaul*

tieren hintereinanber befpannt ift unb ohne Safttage 45—65 km im £age jurücflegt. 3>er

Söagen ift jweiräberig, feine 2ta)fe ift oon ^0(3, ftebern fehlen, ber Si& beS 9ieifenben ifi

ein Äaften, melier balbbogenförmig mit SaumrooHenseug überfpannt werben fann, wäb:

renb ber Treiber feinen Spiafc auf einem befonbem Sifcbrette bat. 3n biefein ftuhrwerfe

fann man nur roie ber Gfjinefe mit frenjrocife untergefa)lagenen $üßen ftfcen, jcbe anbre

Stellung ift fjödjft unbequem. 5Dte SReife in folgern Äarren auf ftcinigcm ober ftarf auS=

gefahrenem Söege fann fügliä) eine Tortur genannt werben. 3)er SBagen muß, ben Übeln

Sßegen angepaßt, fa)wer, ja plump fein. $a alle SBageu gleite Spurweite fmben, fmb

tiefe ©eleifc in ben äBeg gefdwitten, bei beren SBerlaffen ber Söagen in ein Sajroanfen

unb Stoßen gerät, welche faum ju befa)reiben finb. ärmere benufcen jur Sleifc ben

Sdjubfarren auf einem fwben SWabe, ju beffen beiben Seiten Sifce angebracht finb, bie 0011

je einem Sieifcnbcn eingenommen werben. 2llS Sdm{} oor Siegen unb Sonnenfdjein bient

ein $aa) aus 3eug, fo baß ein foldjcr Marren einem anfpruä)Slofen SWcifenbeu recht foin=

fortabet erfdjeint. 35er Äarrcn wirb in ber Siegel oon jwei beuten fortbewegt, oon benen

ber eine fa)iebt, wäfjrenb ber anbre siebt. Solche Sa)ubfarren fmb befonberS in gebirgigen

©egenben im @ebraua)e unb bienen nicht nur jum SJeförbem oon 9?eifenben, fonberu aua)

jum SBarentranSporte. ftic 3trbeit ber Rubrer wirb bei günfttgem SBinbe erleichtert bura)

ein auf ben ftarren gefteüteS Segel. $m Süben unb befonberS aua) in Sd)angbat fyal

fid) in ben legten Qa^en immer mebr bie japanifa)e jweiräberige 3>fa)inrififa)a eingebür».

gert, bie an jwei 3ugftangen gleichfalls oon einem 9Renfd)en gefahren wirb. 3m hinter

treten entfprec^enb ftarfe, plumpe Schlitten an bie Stelle ber 2ßagen, boa) bieten bann bie

mit GiS bebeeften Kanäle eine bequemere SJahn, welche oon ben fogenannten Xopais, großen,

niebrigen Schlitten, benu&t wirb, bie ein hinten aufftehenber gührer mittels einer mit eifer-

ner Spifce befa)lagenen Stange rafa) oorwärts fa)iebt. Fuhrleute ftnb im ganjen nörblichen

6hina unb tief in ben Süben hinein chinefifierte Mongolen, welche beffer mit ^ferben unb

Faultieren umjugehen wiffen als bie ©funefen.

3tuf manchen Straßen ift ber 93erfehr ungemein ftarf, befonberS wo ^3äffe mehrere

Sege jufammenfaffen unb gleichseitig einengen. Lebensmittel fpielen babei eine große

9ioUe. 0. Stichthofen berechnet, baß über ben §anfingling;$ßaß auS bem füblichen

Sajanrt naa) ^ingtjauhieu im sJHonat Xe$ember pro 2;ag 200 Sonnen 2Bei$en geben.

S?on bem bunten iieben auf biefen Straßen entwirft Cbcrft Unterberger auf ber :Heife
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von Sientfut naa) £fa)infiang folgenbeS 23ilb : „$aS ßeben auf bcr großen Straße ftefjt

bem ®ewoge in unfern größern Stäbten nia)t naa). Äattm ifk man oon ber Staub*

roolfe befreit, wela)e eine SReitye oorüberrollenber Äarren mit oerfa)lafenen ©fnnefen aufs

gewirbelt fjat, fo begegnet man einem großen, offenen Marren, einem DmntbuS, ber oon

fteit'enben vollgepfropft iß. ^f)tt unbequeme itage ^inbert fte niä)t, mit S3egeifierung einem

unter i^nen befinblia)en ©rsäfjler ju laufä)en. 2>er flutfä)er ift in bie ßrjä^lung oertieft

ober nimmt am f)er3lia)en ©eläa)ter teil; nur [affig treibt er fein langfam oorfdjreitenbeS,

merfroürbigeS ®reigefpann an: in ber 3Hitte ein Maulefel, ju beiben Seiten ein ^ferb

unb ein ©fei. hinter bem CmnibuSfarren bewegt ftä) ein langer ,3ug belüfteter, mit ifjren

Sa)eüen flingelnber SJtaulcfel unb Ijinter iljnen Fußgänger, mit ben Slrmen weit auSfä)wen*

tenb, in eifrigem ©efpräcbe über irgenb eine §anbelSangelegenf)eit, wela)e ftets ben belieb*

teften Stoff jur Unterhaltung bietet. 9lun erbltcft man eine gefa)minfte ©fnnefin mit oer*

früppelten §üßa)en, in rofafarbenem Ojemanbe, tabelloS fotffiert, mit fünftlia)en SHumen

gefa)mücft. Sie fifct rittlings auf einem mit oielen 93lea)fh"tcfen oersierten ©fei; if»r jur

Seite fpringt, ben ©fei antreibenb, ein fleiner a)ineftfä)er Treiber."

£er ©fjinefe \\t im 3n* unb 2luSlanbe als ©ewerbSmann geachtet. £ro& großer

Vorteile beS europäifä)en ftanbels fonfumiert bie enorme ä)ineftfa)e SBeoölferung ju weit

über neun 3*f>utetlen etnr)eimifcr)e ^robufte. $ie europäifcty:amerifanifä)c ©infufyr fommt

roefentlia) ben Äüftenftrtä)en unb ben begünftigtflen Älaffen 3U gute. 2lbcr wie lange wirb

ber a)ineftfcr)e $anbwerfer mit all fetner
s
Jttiä)ternf)ett, ©efri)icfliä)feit unb SluSbauer im

ftanbe fein, ben SBettfampf ju befielen? allen 3iaa)ria)ten jufolge fe&lt in ber a)inefifd)en

®eioerbtljätigfeit ber (Großbetrieb ebenfofef>r tote im a)inefifa)en 9lrferbaue. 2)ie Gluuefen

fennen wenige 9Wafä)inen, mela)e geeignet fmb, bie 3Benfa)enfräfte ju fparen. 3f>r Sä)arf*

ftnn unb ©rfinbungSgetft f)aben fia) faft auSfä)ließliä) mit flehten Slterbefferungen in ben $aub=

griffen, SJMfdjungen unb bergleid)en befdjäftigt. 2>ieS mag fia) 311m Seile barauS erflären,

baß bie öfters erwähnten ©Ijaraftereigenfäjaften unb ©eroofju^eiten ber ©fjinefen eine billige

Verwertung tf)rer 2lrbeitsfräfte fefjr erleichtern, unb baß naä) bem etnfhmmigen Urteile bie

3eit für fte fo gut wie feinen SBert f>at. 2tta&rfa)einlia) würben aua), wie cinft in ©uropa,

»äterlia)e ^üeffic^ten auf baS 3£ol>l beS SßolfcS fta) ber ©infüf)rung größerer Mafdnnen

tmberfefet fjaben. 2)aS 9tefultat ift, baß in ©Ijina bie ^nbufirie noa) fo siemlia) in ber=

felben Seife wie bei und im Mittelalter im &anbwerfsbetriebe aufgebt, wobei aüerbingS

ber große Vorteil einer bauernb (ebenbigeu Äunftübung unb bamit einer Slüte beS Slunft-

geroerbeS erhielt würbe, bie fetbft auf ©uropa befruä)tenb einwirfen tonnte.

£er niebere Stanb be8 »ergbaueä unb ber Metallgewinnung fann für ben befieu

»etoei« be« ©efagten gelten, ©te @efd)id)tc biefed ®ewerbeö jeigt in ©uropa, noa) lange,

•beoor badfelbe fiä) jur ©iffenfdjaft au«gebilbet ^at, reia)lid)e Slnwenbung oon größern Wla*

feinen 3um pumpen, ^eben ber fiaflen, jammern unb bergleiajen. 3n ber $f)at wenn

irgenbwo, fo wirb fn'er fct)r balb bie Ulotwenbigfeit empfunben werben, ber menfä)lia)eu

Arbeit, bie o^nebieS burd) allerlei $emmniffe unb ®efal;ren beengt ift, ju ^ilfe 311 fommen.

3lber bie ftortfdjritte G^ina« auf biefem ©ebiete ftcl^en in gar feinem SBer^ältniffe 311 feinem

Äulturalter. 35er beutfä)e ©ergbau int §ar3 unb ©r3gebirge ftel)t, fowie er in« £iä)t ber

0efa)ia)te tritt, tfö^er als ber cOincftfäje am gütigen Sage. 3tua) in ber «metaUgcwinnung

roiegt überall baS ^anbwerf oor. 33ei ber 2lnnä^erung au ben großen Stofjlen: unb Gifen^

bifhrift oon £fetfa)aufu auf ber belebten Straße oon ftwatfingfu fagt 0. 3?ia)tf)ofen: „Wt
gegitet man ben ununterbrochenen 3ii$en von fiafttieren, mit ben oerfdnebentfen ©ifenwaren

belaben, fo erwartet man, eine ©ifeninbuftrie in größerm Maßftabe 3U finben; jeboa) er-

blicft man £unberte oon fleinen ©erfftätten, unter wcla)e bie Slrbeit geteilt ift, bie naa)

berfelben Metljobe wie oor melir als taufenb ^a^ren noa) f^eutjutage betrieben wirb."
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2ll(crbing$ ift aber ba$ Inefigc Gifen bodj oortrefflia) unb roirb bei gleiten greifen im

£anbe bem enropäifo^en oorgejogen. 9ln einer onbern Stelle fagt berfelbe SReifenbe oon

ber Gifeninbuftrie Setfd)uan3: „$ie 23erf)üttung oon Gifenerjen gehört ju ben allgemeinfi

oerbreiteten ^nbnftriejtoeigen Setfdjuan*, aber an feinem Drte gefdnefjt bieS in grö&erm

9)ia&ftabe, fonbern Heine &od)öfen oon 6 bis 9 m fcölje, roelaje ba« Grs au$f$liefelid) mit

§olj audfömelsen, unb beren ölafebälge burd) 2Henfd)enf)änbc beioegt roerben, finben fufc

burd) oerfajiebene SBcjirfc jerftreut". 3n berfclben fleinen SBeife roirb ber betrieb aud)

bort geleitet, roo, roie auf Süangfa, SJfalaffa, 93orneo, bie Gf)inefen auf frembem ©oben al$

33ergroerf£ - Unter:
^ww^^^r,r, ;rmnifjj^ nefjmer auftreten.

Slud) in Kalifornien

fyaben fic Grfolge im

öolbroafdjen erhielt,

aber nur, inbem fic

mit ©enügfamfeit

unb Gfcbulb benfel;

ben Sdjutt nodb ein=

mal burdjarbeiteten,

ben bie Äalifornier

als ju wenig loh

nenb beifeite geroor:

fen Ratten. Kur im

ftinblufe auf berar=

tige Setzungen unb

bie eben .genannten

Gigenfdjaftcn ift ein

Urteil ju oerfteljen,

roie ^agor cö W
einem SBergleidje

jroifa;en Äalifor^

nieru unb Gtyinefcn,

biefen in Anlage unb

2Irbeitäbebingungen

foroeit ocrfdjiebenen

S3ölFcru, fällt. Gr meint, bafj eS ben Staliforniern niajt leid)t fallen roerbe, im 2Settfampfe

mit ben Gf)inefen ju befielen. 3roar un Gebiete ber l)öd)ften geiftigen £f)ätigfeit baS

Übergeioid)t ber Guropäer roof)l nid)t |u bejroeifeln, auf bem $elbe ber bürgerlichen &e-

roerbe aber, roo ©efd)icf unb au3baucruber %k\$ ben 2luSfd)lag geben, fajeine ber ^>rei$

ben Gljinefen ju gebühren. 9hltl finb fretlid) biefe beiben gafioren ber Kulturarbeit nid^t

ju trennen, unb e$ fefjlt gerabe in ber 2Birtf$aft$gef$id)te ber Gfnnefen nia)t an belegen

für baä Ungenügen ber bcfdjränften ®efcfyicflid)fcit unb ber gebulbigen 2lu3bauer, roo fie

olme Söerbinbung mit roeiterm Slidfe auftreten, 0el)t bod& in allen 3roeigen ber Urpro-

buftion tyr 3}emüf)cn nidjt in bie Xiefe, roee^alb im inbuffricllen Sinne Gfjina trofc be$

2llter3 feiner Kultur unb ber 3al)l feiner 33eoölferung nid)t$ roeniger als aufgelebt ift.

s
ilUr erinnern an o. 9iid)tIjofen3 Urteil über §upei: „£te klaffe feiner ^probuftion iji

einer gröftern SJermeljrung fa^ig all bie irgenb einer anbern ^rooinj".

3n ben oftafiatifdjen Steigen fennt man feinen 2lrbeiterftanb im europäifd)en Sinne.

Xk ^^roilie, jaf)lreicf) unb ftarf burd) patriardjalifa;en 3ufammenfjalt / crgäujt burd)

9l[|jaDnnlf<6{ fflronjfBoJtn. (Ctljnoara^ifdjt« OTuftum, 3Hün6cn.)
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2lbopttoncn, gefdnifct burdj ©efefc unb Sitte, bilbet einen arbeitenben Organismus, ber bie

fiolmlcijhtng um fo metjr jurutfbrängt, als, roie roir fab>n, bie großen Setriebe auf allen

©ebicten feiten finb. 2öir roiffen au« ben juoerläffigftcn Seridjten über ^apon, roie eng

bort bie Sienftboten an bie Familien angefdbtoffen finb, roie beibe greub' unb üeib miteinan*

ber teilen. Europäer Ijaben in ber bortigen Stellung ber Sie nft boten baS ibeale

patriardjalifdje Verhältnis roiebergefunben, baS bei uns großenteils nur nodj in ber

Xrabition lebt. 2tuS Gf)ina ift SljnlidjeS und ni^t befannt. 3Bir möchten aber roenigftenS au

jenes Öefefc erinnern, baS gebietet, baß roeib=

lieble §auSfflaoen oertjeiratet roerben raüffen

unb uid)t oljnc iforen Söillen ganj oon ifyren

Familien getrennt roerben bürfen. Sie Vc-

Tidjterftatter finb einig barüber, baß bie 9lr=

beitslölme in Gfjina ungemein niebrig feien.

ÜHan muß itjren SBcrt an ben 2ebenSmittcl=

preifen meffen unb roirb bann fehlen, baß felbft

ein geroöljnlidjer Arbeiter für feineu #ol)n

gut genug (eben fanu. Sd^erjer fdjäfct beu

burcbjdmittlidjcn Sloljn eines geroölmlidjcn

Arbeiters nidjt t)ör)cr als 72 Pfennig ofjne

Äoft. %m Xieflanbe erhält ifjm jufolge ein

gelbarbeiter 10 2Rarf monatlid; oljne floft,

im ^intern fogar nur 7 Waxt Sie VootS=

leute auf ben ^lüffen SetfdniauS, roeldje

(S oo per ju ben fyärteft arbeitenben 3Renf$eit

redjnet, empfangen 60—75 Pfennig bei

fdjmalcr Äoft. Sabei finb bie ijöl;ne ber

toeiblidjen Arbeiter burdjfdjnittlidb, um bie

§älfte niebriger als bie ber Männer, ©erabc

barum rootjl ift it)re 3lrbeit oou großer roirt-

fcfjaftlidjer Vebeutung; fic leiften §. V. bei

SBaumroolIe unb Sf)ec fo jiemlid) bie tyilfte

aller 2lrbeit, roeldje ebenfo groß roie fdjledjt

bejabjt ift. 2Öeiber unb Slinber erfjalten in

ber großen europäifdjeu Seibenfpinnerei ju

(Sdjangfjai oou 8 bis 56 Pfennig, je naa>

bem fic meljr ober roeniger geübt finb. Gbeiu

falls in ben großen Stäbten erhalten bie mit

Zubereitung ber Sb>eblätter beidbäftigten flinber 12—20, junge SRänner 24-6 Pfennig.

Überall in Cftafien Imt bie allgemeine Verroenbung ber ftanbarbeit bie fünftlerifdjc

3luSgeftaltung ber ©eroerbesGrjeugniffc begünftigt. Äunftgeroerbe im roaüjftcn Sinne

beS Portes fjat in (Suropa nie fo roeite Verbreitung befeffen roie fjier. 3« einer großen fytfyl

von Inerter gehörigen ^nbuflrien finb Ghjna unb 3apan bie £el)rmeifter GuropaS geroorben.

^Jorjellan: unb itatfroaren bxau6)cn bloß erroäl;nt ju roerben. Sie oftaftatifdjc Stunftinbuftrie

oerarbeitet mit großer Vorliebe feltene unb fdjroierige Stoffe, roie Sdnlbfrot, beffen feinfte

Sorten bie dn'nefifdjen §änbler befonberS aus GelebeS einführen. ÜDlan bejaht geroiffc Seit-

famteiten ber gärbung fjod) unb roeiß es ju biegen, ju oerbinben, ju bemalen unb ju oergol=

ben roie nirgenbs in Guropa. Gin anbreS beliebtes Material foroofjl in Glnna als in %avan

ftnb fabelt unb Sicpljrit. Von ber beften Sorte fagen bie Ginnefeu, fic fei baS Vierjicjfadje

t(tl|fn«ftf4< ^orjtllonöafe. lCH)nofltapt(i|*t»
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ihtef (3ciuid)tcö an ©olb wert. Gbenfo rote Karneol uub 2lmethnft ift ber l;artc Stein 511

3)iiniaturbilbnereien mit berounbcrnsioerter Öcbulb oerarbeitet. Xer oftafiatifche ,3eflen=

fdjmclj ift in Guropa bisher unerreicht geblieben. Gin fefjr feiner, f)äufig noch gejroirnter

Silbcrbraljt ift auf eine bisher oon feinem Guropäcr ergrfmbetc 2£eifc in sD2etaÜ ober "^ori

jetlan cingelaffen unb mit biefem unjertrennbar oerbunben, unb bie bjerburd) gebilbeten

Skrjierungen: 2Irabeffcn, Blumen, Sianfcn, 3rocign>erf, Xiergeftaltcn, Schriftjüge :c, ftnb

mit Gmail in ben tjcrrlidjften färben aufgefüllt. 2lud; baf Gmail ift fo feft unb innig mit

GbtncHfiöe CuruS* unb ©cbrau44a.ffltn|tänbf: L ^tiJjtr aus 5*ambu«. — 2. 6d)rcarj latfiertrr 3?e4fr mit Urrt.-

mutttrcinlagc. — 3. ?«orjcUfliittIltr mit citjabnicn Ornamenten. - 4. S3ü<bfe aus flofo*nufc. — 5. l'odifrtn tcQer. — 6. Sronjene*

Äfiud)fra,rfa&. - 7. Ulf Xbeebucbje mit epcdfJeinftbni^trtttn. - 8. lafft. Catfarbeit. — 9. fcöljernr* Safedjen, innen oet«

jinft. - 10, 11. 1)orjfaanlafftn in TOrlollunterfalfen. — 12. abjttJannc au« ÄotoSnufc mit TOfffinattilm. — 13. lafinibrrtt

Cad arbeit. — 14. '£edxr au» ÄbinojaoSbom. — 15. efebefted in tflfenbein unb €tat)l nebft golbfleftidtem »uttcrol jum Sn=
bangen. (GHinoflrapbifö)e* Uiuieum, Ui uneben i

feiner Unterlage oerbunben, bafc ef felbft mit bein fdjärfften unb fpifccften Keffer ficb nidjt

abfpalten läßt, unb cf ift fo glatt unb fjart, ba& man ef ebenforoenig fdjrammen faiUL

Arbeiten, bie 3ah*h»»berte funter fich Ijaben, feJjcn oolifommcu frifch auf. grüber Ijiclt

man Äanton für ben ftauptort, roo biefe Arbeiten erjeugt mürben, jefet roeife man, bas

nicht allein Schanghai, fonbern felbft fleinc Crte auf ftainan, roie §oit)au, baf "i$t roe=

niger alf 20 Silberfdnniebe befifet, noch 23efferef erjeugen.

2)ie heutige ^ubuftrie Gbinaf ftcljt nidbj mehr auf ber §öhe, raeldje fic einft eiiu

nal^m. 2Baf ift bie Urfacfje? Ginmal bie allgemeine SDeforganifierung bef Staate* unb
beren 9Mcfimrfunfl auf bie 0efeUfa>aft. 91iemanb ermutigt, toie früher, bie Äünftler, bie

Grfinber, bie Sebürfniffe fteigen, ohne ba& ber Reichtum entfprechenb junimmt. £a*u
fommt bie abenblänbifche Äonfurrenj. Spuren oom SRücfgange ber einheimifchen 9)ietaII=

inbuftrien, roahrfcheinlich infolge btr fremben Ginfuhr, werben mehrfach oerjeichnet. Gin
Gleichet berichten anbre Öeroährfmänner oon anbern 3toeigcn ber Öciuerbtbätigfeit. 3km
ber bebeutenben 93auiuollinbuftrie in Schantung melbet Söilliamfon, bafe ba* Spinnen
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9?iebcrgang ber 3«buftrie. 575

unb äßcben ber S3aumroo[Ic meift oon bcn gamilien ber i'anbleute beforgt wirb. 2Benigc

finb c3 im 33ergleid)e, bie ifyre ganje 3"t biefer 93cfd)äftigung roibrnen. 9ton Sdberjer

erfahren roir 9tynli$c$ anö ber ©egenb oon Dtfntfin, oon^ortune öu« ber öegenb oon

Schanghai. 23eibe betätigen, ba& bie SBeber oon ^rofeffiou feiten finb. Die fianbleutc

roeben im Sinter unb bringen im Sommer ir>re SBarcn ju SDJarftc. Dennodj fteüen fic^

nad> Sdjerjer bie englifdjen ©aumrooHroarcn überall bo billiger als bie cinfieimifdjen, roo

mdjt bie ^JrobuftionSgebiete ber 33aumrooIIc fo nafje finb, baf? ber billige SJejug, ja x>icl=

Icic&t fogar bie eigne $|}flan$ung ben Ausfall erfefct. Der UnooIIfommenfjeit ber 2S?erfjeuge

unb ©erdte ift bie Sdjulb jujufdn-eiben. Selbft bie ^orjeUaninbuftrie ift jurüdgegangen,

unb nirgenbä probujiert man jefct fo auSgejeidmete SBare roie nod) }tl ÄienlungS SHegie-

rung^eit. 2lud) in ber Seibenroebcrei ift roie in ber 33aumroolloerarbcituug bie ^auäinbuftric

t

Oopanifcfte ©ttdl| Soften: 1. $ontm>a|(tiflf|ä& (
©ololac!. — 2. fBaftcrtannt, öolMart. — 3. &tanttftf; bei lecfe! in

Silber flf '.rieben. — 4. ^taunitonfflüljC in rotem Ead. (tttbnoaropbijctcä 'JJiufeum, 9J<ündjeit .)

t>orb>rrfd)enb, ober c£ arbeitet ein SJJeifter mit einigen ©efellen. Die Slusfuljr oon Seiben=

ftoffen, roeldje jid) jtoar burd) ftefttgfeit unb Dauerfjaftigfeit auSjeidmen, aber in garbe

uub Appretur ben curopäifdjen nadjftefjen, Ijat bebeutenb abgenommen. Leiber ift gerabe

ber b>a)roicf)tige Seibenbau bie ßauptquclle, au3 ber bie SHegierung fidt) roiQfürlidje 2lb=

gaben juleitet, fobalb Gbbe im Sdjafee eintritt. sJ)Jan erl;ör)t bann roiUfürlid) bie Dranfit:

jölle, unb fo jafylt benn gelegentlich ein fiilo 9tof)feibe allein an innern Abgaben nidjt

roeuiger als ca. 4 9Warf. Sites aufjerbem aus einem SRamu IjerauSgefdmnben roürbe,

Toeldjer fid) etroa burd) tüd)tige, im grofjen betriebene Arbeit bereichert blatte, ift gar nidjt

ju beregnen. Der ©erotnn muß um fo forgfältiger oerljeimlidjt roerben, je gröfjer er ift.

Gine Gigentümlidjfeit teilt bennod; bie dnnefifdjc 3"buftrie mit ber europäifdjen, fo oer=

fajieben fie im übrigen fein mögen: beftimmte 3"buftricn lieben es, fid; auf cinjclne Crte

ober befdjränfte flreife ju fonjentrieren. Dies ift natürlich, bei foldjen, roeldje, roie Metall--,

®la8; unb Sßorjellanfabrifation ober aud) bie roefentlieh auf bie ©renjftridjc gegen bie

Mongolei unb Dibet fonjentrierte SBoD* unb ^iljinbuftrie, auf SHohftoffe oon befebränfter

Verbreitung angeroiefen ftnb. 2lber cS ifi auffallenb, wenn wir oon ber 9luSbilbung ber

Jlorbflcdjterei in ber Öegenb oon <5djal)o (^rooinj Sdjantung) tjören, oon roo bereits geroiffe
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Grjeugniffe jum Gpport nadj 9iorbamerifa gelangen, ober wenn o. 9ti$t$ofen und fagt:

„& gibt in G()ina Crte, roeldje bie gabrifation geroiffer 2lrtifel monopoliüeren, bie jroar

im grojjen §anbel«oerfef)re eine unbebeutenbe 3toQe fpiclen, aber einige Sebeutung geroin=

neu, roenn ein fleiner Stejtrf bie Seoölferung meler ^Jrooinjen bamit oerforgt. tiefer

2lrt ift bie l'eimmanufaftur oon Sdnf)iau am obern ftanfluffe; roafjrfdjeinlid) roirö bie

£älfte oon Glnna oon fuer au« mit biefem notroenbigen 2lrtifel oerfef)en." 9lud) bie

tfHaämanufafturen in @$antung, roeldje ifjre ^robufte über ganj Gl)ina oertreiben, finb in

äljnlidjer Steife lofalifiert. £iefe ftälle, benen fid^ manche anbre anfügen ließen, finb nidjt

-

Qapanifdje Speifegerfltt: L €afefd)iff, in »tele leiU jerlegbarf« IrinfftrPi*, au* «wrgolbetem Päd. —2. Iragbcre*

öefleU für Speijen unb «etrdnfe für iNetfenbe, gelber l'ad. — 3. Ibe<gefiell, braune« £o(j unb tueifce* TOetall. — 4 »Utuil»

(aftrn in rotem l'ad. — 5. Suppetitaffe in rotem l'ad. — 6 Äei»laffe in rotbraunem Cad. — 7. Zaffe in rotbraunem, gelb;

braunem unb üergoloetem Cad. — 8,9. Safefdjalen in rotem Cad mit ÖoRiornamenten. — 10. ffiaffeifdjöpfer in <d reinem
l'ad mit Wolbornamenteii. (Sirjitograpbudjefl ÜJiufcum, ÜJiöndjeu.)

anfällig, um fo weniger, al« fie im 2lu«lanbe fid; roieberf)olen. %n Stanifo roaren |u 8em=
per« 3eit oon 784 Sdmftern 633 Gf)inefen, unb öfters ift fjeroorgefroben roorben, roic fte

mit jäfjer Vorliebe fid) allenthalben auf bie <Sd)ul)mad)erei werfen. Selbft in ben oftinbi-

fdjen ©rofeftäbten beginnen fte bie« ftanbroerf ju monopolifieren. 2Jor ber 3«i* ber 3Je=

brüefungen unb Verfolgungen, al« nod) mcljr Gf)inefen in Manila roaren, bilbeteu fogar iljre

billigen 6duil)fabrifate, bie fte in SJiaffe l)erftellten, einen Gfportartifel nach,
s
JJiepifo.

Unbcjiueifelt ift ba« ftanbeUtalent ber Glnnefen. SBettn auf allen anbem ©ebieten

ber Gfnnefe oom Europäer oiel ober alle« ju lernen l;at, fo fdjeint e3, al« ob e« gerabc

umgefeljrt fid) auf bem ber £anbcl«ti)ätigfeit geftalten roolle. 2>ie Guropäer ftanben fid)

al« ftaufleute in Gluna oortrefflidj, folange bem §anbel löefdjränfungen auferlegt roaren,

roeldje ber Teilnahme ber Ginf)cimifd)en an bemfelben gcroiffe Sdjranfcn jogen; feitbem

aber ber frembe §anbel fidj ausbreiten fonnte unb burd) bie freie Sd)iffab^rt auf bem
3antfcfiang il;m felbft biö in« fter^ be« i'anbe« ber SBeg erfd)loffen ift, finb aud) bie ^inber-

niffc gefallen, roeldje bem ÜSerfeljre ber Giuljeimifdjcn mit ben gremben unb ifjrer SEeUnafpM
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2>er $anbel. 577

am frembcn &anbel entgegenftanben. 3(>re Äonfurrcnj f)at in bcr 3eit, bie feitbem ocr--

floffen ift, nid)t aufgehört, bie einft fo reiben ©eioinne ber curopaifd)en Staufleute 311 ocr=

minbern unb bie ftoljen „§anbelSfürfien" ©d)angl)aia unb §ongfong$ mit ber gurd)t 311

erfüllen, baß bcr Gifer, bie ©a)lauf)eit unb bie töenügfamfeit ifjrcr einfi ocraa)tetcn 5loI=

legen ifjneu mit ber &e\t feinen ^lafc mefyr in bem d)inefifa)en $anbel laffen werbe. Unb

bieS trofe ber ©a)ioierigfeit bc* 3>erfef)reS, beS äRfinuimlaufeS, ber oon ^Jromnj 311 ^>ro-

oinj roeä)fetnben *Rea)nung3ioeife unb anberm. $abei blüf>t biefer fcanbel felbft in einer

28eife auf, roeld)e jefet nia)t bloß mcl;r ben curopäifa)en, fonbern aua) ben a)inefifa)en

§anbelstalenten ein fa)öne$ 3eugniS ttudfleHt.

Xa% ber Gl)inefe feine geringe öefäfjigung für ben $anbel befi^t , gel)t f(ar fdjon

quä bem blürjenben 3uftanbe beS §anbel$üerfel)re$ im Innern oon Gfnna beroor. SöefonbcrS

genriffe ^rooinsen fa)einen eine 9iaffe geborner Maufleute ju probii3ieren, bie baS gaiuc SHeid)

mit ifjren Äontoren bebeden unb eng oerbunben bura) £anb£mannia)aft, 2$enoanbtja)afts:

banbe unb 2u)nlia)feit ber öefinnung unb abfluten fia) überall finben, 3ufammenl)alten

unb gebeten. ©0 bef>errfa)en bie ßaufleute au« ©a)enfi unb ©a)anfi einen fer>r großen

£eil beS §anbclS in Glnna. ^allabiuS ftnbct fte in ber a)tanbfa)urei, too fte Äauflcutc

jeber 2lrt, 00m ftaufierer bis 511m Santier, repräfentieren unb oor anbern Gfjinefen fia)

burd) große ©etoanbtfjeit in ber Aneignung frember Spraken audjeidjnen. Sie toiffen

3. 33. feJjr gut ruffifd) in &iaa)ta 311 fprea)en. %\\ ©iantan (^001113 $unan), bem d)ine-

fifa)en §auptplafee für ©clbgefdjäfte, finbet 0. 9tia)tl>ofen „baS ®efa)äft ebenfalls fjaupt--

fäa)lia) in ben fcänben ber ©a)anfUcute". £er Dpiumfjanbel wirb meift oon ftantonefen

betrieben, bie aber aua) im Xl;eeljanbet bebeuteub arbeiten, wiewotyl Äanton aufgehört

fjat, ber E&eemarft oon Gleina 311 fein. GS manbern aua) aus anbern ^rooinjen $anbelS=

leute in bie ^ernc unb monopolifteren in einer beliebigen ©tabt beS Innern irgenb einen

&anbel$3toeig. So finb einige $anhcrf)äufer in £aifulnen anfäffig, beren Filialen über baS

gan3e Sietd) jerftrent finb. 2i>ir feigen in biefer SBeife 3. 33. in bem großen 3an tfeKang=

Gntporium §anfeou ben £abafsf>anbel in ben &änbcn oon Gtnmanbcrern aus §ufian unb

ben §anbel in ©a)nittwareu in benen oon Xfa)efiang* Seilten. SDtefc Seilte follen meift olme

Familie unb ofme bebeutenben föriiiibbcfife fein, unb man fa)reibt ber $kweglia)feit, bie

barauS refultiert, mit einen £cil ber Grfolge 3U, bie fie über il)rc europäifa)en Kontur:

reuten baoontragen. ^nbeffeu fällt cS aber attd) offenbar bem Gfjinefen gar nid)t fa)wer,

auS irgenb einem anbern 3 ro^Öc menfcl)lid)er Xljätigfeit 3ur Staufmannfdjaft überjugefjen,

benn, roie © aä)aroro rid^tig bemerft, ift faufmännifa)e ©pefulation „eine ^Jrofeffion, meldte

in Gf>ina il)re größte Gntioidelung unb 2Iuebe()nung gefunben ^at". 2)er ^anbclSgeift fterft

tief im ölute biefeS Golfes. %\t 9ieifenbcn erftaunen über bie Wenge oon fleinen Äram=

unb §öferläben, bie in Gtjina jebeS eleube 3ieft jieren, unb eine große 3tn3at)l regelmäßig

roieberfe^renber aHärfte forgt bafür, bafe bcr &anbel3trieb nid;t ins ©toefen fomme. SUiclc

d)ineftfa)e ©täbte geioä^ren ol)ncl;in ba£ 33ilb großer Wärfte, unb in jeber Stabt gibt cd

©traßen, bie ben gleiten Ginbrud fiänbig ioieberl)o(en. S)er ^anbel begibt fid) aber aud)

auf bie fianbftraßen, unb überbaupt fmb bie $aufierer eine große unb cinffußreid;e 0e-

uoffenfajaft, bie iljren 9iamen, im ftarfen Öegenfafee 3U ben Jlii, anfäffigen *öänblent, ald

©anglapeS allen GJnnefen auf ben ^Ijilippiuen oi)ne Unterfd;ieb be3cia)nenberiücife beilegen

ließ. 9Han begreift biefe S3enennung gerabc l;icr, menn man fia) erinnert, baß eS bort nie

gelungen ift, fte in größerer gafyl bem Sieferbaue 3U3iifül)ren, fo fct)r bie Äolonialregierung

bieS toiinfd)te. ©elbft roenn man eigens 311m 3wedfe bcr 2ldcrarbeit fie fommen ließ unb

irjnen S3egünftigungen suioanbte, gingen fie fobalb mie möglia) in bie ©täbte, too fie am
liebften einen fleinen Slram anfingen ober c$ oorjogen, mit fleinen $anbels1geid)äften naa)

3lrt ber Sorfjubeu fia) auf bem tfanbc 311 ernähren. Gö liegt i)kx ettoaS wie ^nftinft 311

BMürfunbt. 11L 37
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@runbe, benn in allen fiänbcrn jetgt bet Gljinefe bie gleidje Steigung. 2)er wilbe Satta

fammelt Kämpfer, bet JJajof unb 9tlfure graben ®olb unb diamanten, ber Sulu tauegt

nadf) perlen, ber SHalane fucf)t feine $elfengeflabe nadf) efjbaren Sd&walbenneftern ab, erntet

ÜDtuSfatnüffe unb ©ewürjnelfen, fifd&t Trepang unb 2lgar, ber Sugi trägt als Kaufmann
unb Sdjiffer biefe 9Öaren oon Isafen §u #afen, ber Sumatrane baut Pfeffer für bie fjalbe

Seit, ber Saoane ftellt elegante ©egenftänbe Ijer, ber fie alle übertreffenbe Gfnnefe gibt

btefem ganjen ©etriebe oon £l)ätigfetten bura) feine Sntelligenj, feine gröjjern Sebürfniffe

unb fein Kapital ben 3"ipul$. 3m &wfe ber ©efdjidjte §at ftdj oieleä IjerauSgebilbet, wo*
btefen ftanbelstrieb naf)rt. SWtt 9Jiün$en, %o$Un, 3iff«r« fangt ba$ Spiel ber Kinber an,

if>re frühreife Kenntnis oon Krämerfadfien ift merftoürbig. 3)ie granbiofen unb feinen Spifc

bübereien ber d)inefifd)en Kaufleute finb £age8gefpräd)e auf allen ©äffen. 2>ie Eid&tigfeit

ber SBeoölferung beförbert bie Serüljrungen ber einjelnen unb nötigt ju taufenb SRebem

erwerben, $u welken ber Heine $anbel ftä; immer am letajteften eignet. Slu&erbem beförbert

bie weitgejjenbe Teilung ber SKünje fowie bie &öl)e be3 3in3fufjeg ben minimalen §anbel.

„®anf ber Sapefe, tyanbelt man in Gfjina mit bem unenblidj Kleinen." 9)tft 200 Sapefen

fängt mandjer ein ©efdjäftcljen an ober beginnt feine Spefulation. Gfjina fennt Sßapier*

gelb, aber feine anbern SJlünjen aU bie eben genannte Sdjeibemünje. 3)ie umlaufenben

(Silberbarren werben gewogen unb mit girmenftempeln bebrutft. 3a&Ho)e Stonfen beför*

bern GfjinaS fcanbel, unb ber Krebit ift ein gro&er ftaftor bedfelbe».

3n wie oielen teilen Dfl-, Süb* unb 3nnerafienS bilbet ber d&inefifdje Kaufmann
ben ^Monier ber Kultur unb gleidfoettig ben tätigen ftörberer ber allgemeinen $ntereffen

feiner 2anb3leute! 3« Siam bringt allein fajon if>re &a1)l mefjr Stfl^rigfeit in ba« bortige

£eben, al3 man e3 gemöljnlidf) unter ber apatl)ifdf)en Seoölferung SiamS fanb. „Sie

Ratten auay, fd)reibt Saflian, „ben Vorteil, bajj man fidj in ilnren beffer oerfe^enen

&äben manage SuruSartifel oerfdfjaffen konnte, an bie ber ein^eimtfd^e Kaufmann nidbt ge*

baa>t fmben mürbe/' 9Kand)e3 ®rofee unb Kleine fpridjt Ijier für ben dnnefifdjcn GinfluB.

So ftnb bie tarnen für Gatto unb £ael aud) in Siam gebräud&lid), wenn aua) ba« fiame*

fifcfie Gattp nur bie §älftc be3 dfnneftfdjen betragt unb bie tarnen in Sdjang (Gattq) unb

Sämling (£ael) forrumpiert ftnb. 2)ie 33etraä)tung §interinbien3 Imt und jafjlreidfK Ste

lege für ben Ginfluf} beä dn'uefifd&en Kaufmannes im SluSlanbe geliefert, oon beffen äBefen

unb Auftreten nod& folgenbe Sd&ilberung oon 21. 91. Söallace eine SJorftellung geben mag:

„©er df)inefifa)e Äaufmann Singapur« ift getoöfmlidj ein bicfleibiger 3Jiann mit einem run-

ben OJefia^te, mü einer aMene oott Sidjttgfeit unb einem faufmännifa^en »Iio!e. ©r trägt

biefelbe Äleibung, einen weiten weifeen Kittet unb blaue ober fajioarje ßofen, roie ber ge*

TOö^nlid^fte Kuli, nur oon feinern Stoffen, unb ift ftefcS fauber unb nett; fein langer 3*>pf/

mit roter Seibe gerounben, ^ängt i^m big auf bie Herfen ^erab. Gr fjat ein ^übfd^e*

Warenlager ober einen fiaben in ber Stabt unb ein guted ^aud auf bem fianbe. Gr ^ält

ftd) ein fd)öneä Sßfcrb unb Kabriolett, unb man ftef)t i^n jeben Sbenb barhaupt eine (Spajiets

faljrt maa^eu, um bie fü^lc S3rife ju genießen. Gr ift reidj, Server oerfd)iebencr Äram--

läbcn unb #anbel3fa)oner, er leifjt ®elb ju ^o^en 3infen unb guter Sia^erljeit, ift fe^r

genau im ©efebäfte unb roirb mit jebem $af)Te fetter unb reifer." S3on ber 2öürbigung,

meldte bie n)irtfd)aftlid^en Xugenben ber G()inefeu aud; an ^ö^erer Stelle finben, jeugt ein

3}ertd(jt, in meldjem Gnbe ber ftebjiger ftafyxe ber ©ouoerneur oon Kotfd)ind)ina eine

Anfrage feine« neufaIebonifd)en Kollegen mit 93ejug auf bie £Hätlid)feit Oer 3ufu^r üon

Glnnefenarbeit naef) btefer Snfel beantwortete: ,,^k Gfnnefen", Reifet e« barin, „waren unb

finb oon grofjem 9iu{jen für und; fie finb rnäfiig, fräftig, oerjlänbig unb arbeitfam".

uigitizeci by
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29. Ütopawr und gtortmur.

„iaf alte 3ai»n fanb in tttyna fein 3&mI." Stein.

3n$alt: Xrac^t unb ©äffen. — fcäufer unb ©täbte. — 3<JP«nifäer §o(j&au. — ajittfc^oftli^e* Seben. —
Sanbroirtfäaft. — «unftMfite unb SerfaH. — SBerfe$r. — ®efeOf(§oftli$e«.

£ie flleibung ber Japaner ift in ben Elementen burd) alle Stäube unb 2llterdftufen bic

gleite, unb in ben niebern 93olfdflaffen unterfd^eibet ftd) bic £rad)t ber Männer nur wenig

oon ber ber SBeiber. Oft genug erfennt man bie beiben (Befriedeter nur burd) bie oerfd)ie;

bene 9lnorbnung bed &aared. 2lud) bie prooinjicHen Slbmanblungen flnb faum gröfjcr, ald

bie flimatifdjen Unterfd)iebe erf)eifd)en. Seibe, 93aummolle, aber aud) £anf finb bie ©runb--

ftoffe, unb ber faftanartige, lange, oorn offene SRod ift bie ©runbform, auf welche ade Varia-

tionen jurüdfüfjren. Sei ben grauen ift biefed 5tleib länger ald bei ben Männern, bilbet oft

fogar eine lange, womöglid) nod) burd) 9Batte aufgefteifte Sd)leppe, unb bei biefer ift bann

aud) ber in ber 3Jlännertrad)t einfache ©ürtel ju einem breiten, oft f)öd)ft funftooU gewebten

Sanbe geworben, weldjed auf bem SHüdeu fdjmetterlingdflügelartig gefnüpft ift. Stufgebrudte

3ilbenjeid)en unb Smnbole jeidjnen Solbaten unb (befangene aud. (Sin märmenbed Wn-

tergewanb um bie »ruft anftatt ber SWefte, ein fd)maled Sdjamtud) bei ben Männern, ein

biä ben Änieen reid)enbed fcenbentud) bei ben SBeibern anftatt bed Unterroded, cnblid)

eng anliegenbe 33einfleibcr beim Wanne, bie aber, ebenfo wie Strümpfe, nur in ber raupen

3eit ober 511m Sdjufoe gegen ^nfeften ober 23lutegel getragen werben, oervoQftänbigen ben

einfadjen, aber burd) bie 2Baf)l ber Stoffe unb burd) 2lbweid)ungen im Sdmitte einer 93e*

reid)erung leid)t jugäuglid)en 2tu$ug. 2>erfelbe mad)t ant Äörper bed 3)tanned einen beffem

ßinbrud als an bem bed äßeibed. 25enn ed mu& bad allgemeine ©ewaub, ilimono, bei ben

lefctern fo eng nad) oorn jufammenge$ogen werben, bafj ed bie freie Bewegung tyinbert unb

nur ein müfrfamed, leid)t gebüdted ©efjen erlaubt. 2>ie ungefd)tdte ^u&befleibung ber Iw^cn

ftoljfanbalen unb bie ben gait5en Siüdeu bebedenbe, abftefjenbe Sd)leife bed breiten ©ürteld

wrbeffern ben Stnblicf nid)t. Silber ftatt ber &oljfanbalen, auf benen nur müljfam wie auf

cteljen gegangen werben fann, fmb, wo ed troden, Stroljfanbalen gebräud)lid), unb früher

trug man bie bequemern d)inefifd)en Pantoffeln. 3U* »efeftigung ber Sanbale am ^ujje

wirb jwifd)en ber großen unb jweiten 3C^ «u* Sd)nur burd)ge3ogen, unb aud biefem

Örunbe ift aud) an ben Strümpfen bie grojje 3ef)e abgefonbert. 5toreanifd)e Männer finb

burd) Qaden, furje $luberf>ofen, lange 3Häntel, Strümpfe, Sdwlje d)inefenäl)nlid), wobei

aber bie ftarbe bed SUeibed nad) bem 9iange r»crfd)teben erfd)eint. $ad gemeine 33olf fleibet

fid) weife ober fd)mufeig gelb, bie ©rofjen in niolette Seibe.

3n ben niebern klaffen wirb, wie in ßfjina, eine Äopfbebedung oielfad) gar nid)t

getragen, ober ed oertritt oieHeid)t beim einfad)en Arbeiter, bem üRinfofu, eine Sinbe aud

blauem 93aumwou"en|toffe, bie me^rmal« um ben flopf gemidelt wirb, ben $ut. (Sin Äopf*

banb oon jum 2Teile foftbarer Slrbeit tragen bie Koreaner frei fowoljl als unter bem §ute,

an weld)em eS mit einem Glinge befeftigt wirb. Unb im SBinter bebeden fie ftd) mit tytly-

mü^en. Se^r fd)ön finb bie breitranbigeu foreanifd)en ^üte aud fd)warj lädiertem öanu

budgefled)te; fie pnb gleid)$eitig bad Gigentümlid)fte an ber fonft an altd)inefifd)e Vorbilber

fid) eng anfd)liefeenben foreauifd)en 3^rad)t. 9iid)t 3lbnel)men, fonbern 3"wd) triidcn bed

^uted mit beiben §änben bebeutet bei ben Äoreaneru ben ei>rfurd)tdgrufj. S3reitc, runb fid)

b^rabbiegenbe $üte aud 22eibcn ober SJambud, umgeftülpteu Horben mit runbem »oben

nid)t unäljnlid), fdjüfeen ben Japaner auf Steifen gegen Sonne unb Wegen, wed^alb fie benfel*

ben ««amen tragen wie ber aud geöltem Rapiere gefertigte 9iegenfd)irm: iHafa. Regenmäntel
37*
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aus bemfelben ^aptere finb üiellcicf)t eine neuere Grfinbung, aber foldje aue ctrof) ober

aus ©d)ilf mit lang Ijerabfjängenben SdOilfftreifen finb feit langem ublicf), ttnl man bc=

merft mit ^ntereffe, bajj bicfcl6en 3dr)ilfmäntel bei ben SJlifronefiern getragen werben.

3apanifdr)e grauen bemalen fid) @efid)t unb $al3 mit einer $afte auä ©leirocifc unb Stärfe,

färben fid) in ber 3"Öenb M< Sippen rot unb nadr) ber SBcrljeiratung ober, wenn fie ftd> niajt

oerljeiratcn, naa; bem 20. 3al;rc bie 3a0ne fdjiuars. Sfabella 33irb fyebt, inbem fie im»

bem erften Ginbrude fpricf>t, meldjen fie oon ber japanifdjen grauenroelt geroann, bn# Ur»

angenehme biefer Gntftcllungen Ijernor, 51t meieren aud) nodt) ba$ 2lbraficren ber äugen:

brauen bei ben verheirateten grauen 511 rennen ift. Sie fdnlbert biefe 2ßeiber, ro'ie fie

non ber ^remben fid) fdtjeu abroenben ober blöbe lachen, unb fagt: „Senn biefe grauen

lad;ten unb bie gefdjraärjten 3älnie in iljrer ganjen Sluäbclmung fletfdfjten, bann mar id)

cä, bie fid) fdjeu abiucnbctc. Unter ben 9)Jäbd)cn fielen mir feljr viele f>übfa)e @efia)ter auf,

geiuöf)nlid) aber finb bie Diafen 511 roinjig unb bie Sacfen ju bauftg, ober aber tai Sntli?

Google
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burcf) bicfe ^ßuberlagen itltb bie kippen buref) firfdjrote Färbung, biäiucilert fogar 23crgol=

bung, entließt." £rofc ber funftootlen grifuren mit Sdnlbfrotnabcln unb dämmen unb

etnaeflodjtenen roten unb blauen Atreppbänbern \]t bie Grfdjeinung japanifdjer grauen mcljr

barorf al3 fd)ön. Örüfjeu ober banfen fie, inbem fie burd) eine tiefe Verbeugung ben gatt;

5011 Oberförper in ber s
2)iitte ber 3Taille nieberfläppen, fo fommt ba3 Sdjönfjeitäibcal ber

3apaner, bie lange, geftrerfte, fdjmalc öeftalt, jtoar effeftooü jum 3lu$brucfe, ebenfo tüic

in ben japanifdjen
%Jiollcnbilbem berühmter gelben ober grauen in altertümlidjer £rad;t

Aorcatur. (9lad) fpijotoarap^ic.)

ttetebaS lang ausgesogene GJefidjt als djarafteriftifd), aber übertrieben Ocroortritt, bodj e3

feb.lt ba8 roof)ltf)uenb iKuljtgc unb Ütbgcrunbcte. 3n ^orea tragen Leiber unb Äinbcr ben

3opf nad) d)tuefifdjer 2lrt, roäljrenb bie ÜWäuner ib^r .§aar mit einer je uadj bem Wange aud

§olj, Äupfer, Silber, ®olb, Storallen befteljenben 3label in einen an bie birmanifdje §aar-

trarfjt erinnernbeu 3d;opf auffteefen. 2ludj bei ben 8iitfitt*3nfulanern erfc^eint ein fünftlid)

geidjluugcncr §aarfnotcu mit jtoei löffelförmigcn fupfernen Nabeln, öei ben japauifdjen

UJlänuern mar, roie bei ben (Sljinefeu, eiuft ba$ ölattraficreu beS 0efid)te$, ber Stinte unb

be$ SdjeitcU üblid), roobei bie Stelle be$ 3°Pteg cul oorgebogencr ftaarbüfdjel, 'iDlage, oertrat.
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$ie £ättoroierung, roierooljl erjt unter ben STofugaroa eingeführt, roar bis cor einem

^ahrjehnt in %avan fo allgemein »erbreitet, bafj man in £ofio allein 30,000 tättoroiertc

flJtänner annehmen fonnte. Diefelbe jtnbet in ber Siegel nur bei 9)tännern nieberer ftlaffe

unb auffaßeiiberroeife an ben teilen ftatt, bie gewöhnlich bur<h bie SUeiber »erfüllt finb (fte&e

uebenftehenbe 9lbbilbung). 33aelj fafjt trofc-

bem bie japaniferje Xättoroierung als (rrfafc

ber ftleibung auf unb fteljt fich bariu beftärft

burch baS 9?orfominen berfelben Drachen^,

fiöroen* ic. 2»tuftcr auf beiben. £em roiber=

fpridjt aü*eS, was roir von Sättoioicrung auf

niebern Stufen roiffen. Siefelbe roar tjier

ausgeartet, fo bafj man regierungsseitig bem

Übert)anbne^mcn ber oft jum ^rioolcn net-

genben Sitte (weibliche Schönheiten würben

fehr gern bargcfteUt) nicht blofj burch Verbote,

fonbern audfc) bitra) bas ©ebot ber üoüftän-

bigern Sefleibung entgegenjuarbeiten iudjte.

2lnbrc foSmetifchc Skrunfialtungen finb fpä=

tcr überrounben roorben: nur bie alten &öu
terbilber Japans tyabcn alle lang auSgejogene

Chren, unb biefclben roerben bis fyeute nod)

immer in ben 91bbilbungen wieberholt.

£>ie SJemaffnung japanifdjer flrieger

(f. bie abbtlbung, ©. 583: ^apanifdje unb

dfnneftfche SBaffcn. 2luS ^apan: 3. i*anje mit

gutteral, ©hrenseidjen für höhere militärifdje

unb 3ioilbeamte. 5. gelbjeidjen. 6. 2)oppel-

fajneibige Sanfte, oon grauen geführt. 12.

Senfenlanje. 13. San^e. 14. ÄriegSlanje. 15.

kleiner Stocher. 16. Stocher mit bem Söappen

beS Sßrinjen £fifujen. 17. Stöger, mit öärcu=

feü überjogen. 18. 3wifchneibigeS Scbroert

in Scheibe. 20. Schwert in &oljfdjeibe. 21.

Lüftung. 22. tya njerfd)ul)e. 25. «fcoftoreiua

bei. 26. 3Wufd>elfriegSl)orn. 28. Säbel eine«

DberpriefterS bei JtamibienfteS.— 2luS Glnna

:

1. %a§nt. 2. Senfcnförmige Hiebwaffe. 4.

Sanje. 7, 8. §cllebarbcn [„^lautem"! au*
Äanton. 9. Speer. 10. Srciccfige gaf>ne. 11.

fianje. 19. Qm\ Säbel in einer Scheibe. 23.

Sd)ioertfd)eibe. 24. Seil. 27.flöd)er mit ^ifei=

Ien unb $roei Sogen) beftanb früher aus lan-

gen Sogen, teils einfachen, teils boppclt gefrümmten, langen £anjen mit oerfchieben gcftal=

teten, befonberS audj breijadfigen Älingen unb feljr guten, leicht gebogenen Säluiu, bie jeber

Samurai in ber 3rocijal;l im ©ürtcl trug. 3n ßorca fc^eint ber einfache Sogen oorwiegeub
oertreten gewefen 31t fein, 3ur oollcn 2luSrü|tung gehörte ein eiferner ober höljerner &elm
mit "üKaSfenuifier unb oom aufgefteeftem SBappenjeiajen. Sd;ilbe waren roenig üblid), wobl
aber unb in Ijofjem 3)fa&c SHüftungcn. Die japauifchen Lüftungen berufen auf bem

Gin tfittonterter Japaner. CJiad) einer ^tittmung in

Roport ou Cruise of U. S. St Conrin.)
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^rinjipe ber $iifammettfe$uitg au* redjtetfigcn .§013=, feltener SHetallplatteu, roeldje burd)

Scibcnfdjnüre miteinanber oerbunben finb. Urfprünglid) fd^eint biefe 3ufammenfe&uni3

burebgreifenb geroefen 511 fein, aber in ben ^anjern, rocld)e mir beute in unfern Sammlungen

l'efjen, ift an nerfdnebenen fünften oon benfclbcu in ocrfdjiebencm Örabc abgeroidjen. 3n

ber #orm l;abcn alle bie 3«fammenfüqii hq aud red)tcdigen s}3lättd)eu unb platten bemaljrt,

aber biefe
s}>lättd)en finb entroeber auf 3^ug fcftgcuäl)t, ober fie finb burd) £ral)tgcflcd)t oer=

bunben, ober fie finb überhaupt ale befoubere Stüde nid)t mefjr oorfmuben, fonbern erfdjct=

neu auf einem jufammenljängenbeu Stüde nur nod) burd) 5ur^cn / Äanten unb ÜHägel aus-

gebeutet. 2i*äf)renb bal üfaefenoifier feincSrocgS aü-

gemein getragen rourbe, fehlen nie bie au$ <qoI$: ober

lriienplättd)cu geroöfjnlid) in SedjS; ober Siebensabi

jnfammengcfe&ten Sdjultcrftütfe, rocld)e C berann

unb Sd)ultcr unb je nad) Üage ben Rüden ober bie

Stuft fdni&cu, unb baä aus balbfreiSförmtgen lädier^

teu ^oljlamellcn badjjiegelförmig übereinanber ge--

baute unb bem feinte anlicgenbe Sdjufcftücf brt &e-

nitfei, manchmal nad) nuten fdnrmförmig crmeitert,

baä burd) Stift unb Sdmur an ben ,§elm befeftigt ift.

3m f)oIsreirf)eu %a]>ai\ bcrrfd)t ber §0(3 bau

über alle anbern SJerrocnbungen unb Stile entfd)ic=

ben oor. £a$ japanifdje §au3 gewinnt burd) tau

felbeu au malerifdjem 2lnfef)en, unb bie "Jieifenben

fdulbcrn mit färben ber 3»'fri*ben()eit ben Grinbrud

ber sierlid^en Bauart an ben mit ben fpifcen ©iebcU

feiten ber Strafte jugefefjrtcn Käufern, wie fie ibu

5. 23. in
x
Jtiigata gewinnen, ober ben ber grofjen £ör=

fer, bereu graue Raufet mit ben i)ol)en, einförmig

grauen Tädjern malerifd) unb altertümlid) auä bem

GJrün weiter öärten beroorfdjauen. 2lber biefe Käu-

fer finb ber ^euerSgcfafjr auägefefct, gewähren un*

jureidjenben Sd)ufo gegen Äältc unb kläffe unb finb

bei all ber üielgerüljmteu 9{eiulidjreit raudjig, übek

ricdjenb unb uoll Ungejiefer. (£ö ift möglid), baß bie

3a 9öm t f| t r b<r «ino. ». eiebolö.) erobebengefabr, ba fie im i.'anbe fo weit oerbreitet

ift, baju anleitete, fo Ioder unb niebrig 311 bauen,

bod) bat mau nun bafür bie geuerägefaljr in einem foldjen SDJafec eingetaufdjt, bafj Sränbe,

meldje £aufenbe oon Käufern oerje^ren, miubeftcnö aQjötjrlid) einmal irgenb eine ber grofjen

Stäbte bei 91cid)e$ l)eimfud)en. „Xit geuerSbrunft ift XotioS SBlume", fagt ein graufam

fpiclenbeS äöort. 9iein er3äf)lt, er Ijabe Japaner gefannt, bie adjtmal im Scben abgebrannt

feien, unb feiten wirb ein Japaner fein £cben unter bcmfclben £ad)e 311 befdjliefjcn oermögen,

unter bem er baä l'idjt ber SBelt erblidt f)at. %ayan fennt feit langem eine organifierte

Jeuermebr, geuerwadjen, beim £aufe bereit geftellte 2ßaffcrfäffer, unb feine Äaufleute Der-

maleren 9j}crtoolIe3 uom ^aufe entfernt in eignen "J)iauerljöl;lcn. japanifdje §auiS wirb

olnie Aunbament Ijingeftcllt, bie ^foftcu bei fdjioeren, bei ^tao^tbauteu in ber befannten

dnneftidjen fiinie auigefdjroeiftcn £ad;eS ruljen auf unbehauenen Steinen, roeldje fo roeit

über ben Örunb ^emorragen, bafe, menu nid;t fpäter burd) s
Jl)iauer: ober SBretterioerf jene

fßfoften oerbunben merben, bai ^auö raie ein s^fal)lbau frei ftef)t. Stuffaüenb oiel Sorgfalt

mirb bem Tad)e 3ugeroanbt, ob ei nun, roie nod) meift auf bem #anbe, mit Strob, ober ob
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Käufer unb Stfibte.

eS mit Sdnnbeln ober felbffc 3iegeln gebedt fei. SBeit oorfpringenb, lägt eS jroifc^en ben

innern unb äußern SReihen oon Prägern einen ÜHaunt frei, ber als Beranba bient, unb von

bem bie innern Zäunte burch oerfdnebbare &oljmänbc gefcljieben ftnb. 3Iud^ ooneinanber ftnb

bie in ber Siegel nicht über 3 m hohen 3i"tmer burch oerfchtebbare SBänbe getrennt, reelle

inbeffen nicht bid jur Xede reiben. %m 3wifd()enraume gibt ein grieS Staunt für fünftle*

rifche Sarftellung, Beverungen in burdjbrodjenem $ol$e unb bergleichcn. Sie Sdnebmänbe

unb oft mit buntem ober ©olbpapier tapejiert, ober eS treten in reiben Käufern fpanifdjc

^änbc an ihre Stelle, wäfjrenb Binfenmatten ben Boben befleiben. 9iöcfroärt3 liegen bie

beffern 9iäume bem feiten fehlenben ©ärtcheu 3ugemanbt, auf ber Borberfeite ift bie Beranba

burcf> bie fogenonnten Siegenthore oerfchltejjbar. £aS Bett, bejUhenb auS itopffchemet ober

Dladenflofc (f. 2lbbilbung, S. 575, ftig. 4), ben auch bie Koreaner benufcen, gefteppter Wuv~

tra$e unb 3)ede, ruht bei £ag in ben Schränfen unb wirb erft beS 2lbenbS bereitet. 3um
Grmärmen war früher mehr als ^eute, wo mefftngene Äohlenbeden fid^ weit oerbreitet haben,

eine meredige Öffnung im Boben üblich, weldje feuerfeft mit ST&ott auSgefleibet war, unb um
welche, als ben häuslichen £erb, bie Schlafftätten bereitet mürben, ©inigen Sd&mud ber

Raunte, wie Bafen, SBaffengefteß unb bergleicfjen, trägt (läufig eine pobiumartige ©rhöhung,

bie an ber einen feften 2Üanb Einläuft. 3ur 2lu3ftattung gehört feit langem eine Schale mit

£abaf nebfi Äohlennapf jum 2tnjttnben unb Spudnapf. 2lbenbS werben bie Släume burch

Rampen ober ^ffanjentalg beleuchtet, beibe ftnb unjulänglidj, fo bag mit ber @rinnerung an

ein iapantfajeä $eim (ftatt g9C , ^QUg / üebt ber Japaner Udjt, innerhalb, ju fagen) ftd) bie

Borftellung oon grünlichen, trübe brennenben unb nur oon 3eit ju 3«t auffladernben Äerjen

mit Sßapierbochten unb oon einem wiberlicheit Xalggeruche verbinbet. 3tltjapan fannte nur

geringe Unterschiebe ber Bauweife: 2Jtaterial, ^ilan unb Stil ftnb mit unbeträchtlichen 2tuSs

nahmen biefelben in allen Xeilen beS fianbeS, in Dörfern unb Stäbten, bei arm unb reich.

Selten, bafj bie 2Irmut ober Bernachläfftgung ju Sjenen führt, toie fte und aus bem nörb-

lidjften Siippon, ber Umgebung oon Slomori, betrieben werben, wo bie SDÖrfer am 2Bege

aus Sehmhütten elenbefter Slrt unb niebrigen, roh aus Satten, Baumrinbe unb <3tro^=

bünbeln jufammengefügten Käufern befteljcn, bereit unfaubere, oerfallene Säcljer oft burd>

baS biäjte Blättermert üppig emporranfenber äßaffermelonen mitleibig oerbedt werben.

Ginen tiefern Unterfd)ieb bewirfte in neuefter 3^it bie (Einführung beS europäi=

fd)en SteinbaueS, aber bie grofje3ahl h°0cr/ nüchterner Steinhäufer, meiere befonberS

in £ofio gletchfam aus bem Boben f)etoorgefa;of)eu ftnb, erfe^en ba$ fapanifa;e §au$ mit

all feinen geilem nur in ungenügenber 23eife; benn aud^ ^er jeigt e* ftch, baß ba« feine

©efüljl unb richtige 93erftänbnij3, roelaje« bie Japaner in il;rer eignen Äunft faft immer baS

iHeajte unb 3ro«fentfpred[)enbe treffen läfet, i^nen leiber untreu toirb, wo es ftd& um 9lach-

afjmung frember SBorbilber unb Aufnahme frember ©rjeugniffe ffanbelt. 3n biefem galle

Ratten fie befonberS in ben Slmerifanern auaj nia)t gerabe bie beften 2el>rmeifter gefunben.

(Sinnigere ©einüter unter ben ettropäifd&eu Beobachtern ftnb einig barin, bafe, wenn aud)

bie langen SHetyen ber niebrigen, ungeftnajenen ^otj^äufer nicht« weniger aii impofant ober

fc$ön auSfehen, He boch beffer harmonieren mit bem eigenartigen 23olf$leben, baö fia) in ben

Straßen ber Stabt bewegt, als bie rieftgen Äafernen ber neuen Schulen unb ^Jaläfte. ^er

^oljbau bominiert auch benÄircheubauten, bereit SBänbe äugen mit ftarfen lädier:

tett ober gefdjniöten unb oergolbeteu Brettern oerftetbet, innen aber mit fchöuen 3)Jofaiftäfe=

lungen ober mteberum mit gefchnißtem unb oergolbetem §oljwerfe auSgefchlagett fmb. (S. bie

beigeheftete 3:afel „^lapanifcher Tempel".) ftoreaä Bauten ftehen weit hinter benen Chinas unb

Japans jurüd. 63 h«rfchen bie fiehmmauer unb bie Strohbebadmng oor. 3" ber innern

Einrichtung erinnert manches, wie bie hölaerneu Schiebfenfter unb :Bänbe, an ^apan. Bis

uor einigen %a1)xm waren ©laSfenfter fax oöllig unbefannt. 2ln neuern ^aläfieu unb
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Sempein erfennt man bie fflaoifd)e 9iad)ahmung be« cbinefifd&en 2Ru|ter$, wäbrenb bie über

bie 3eit ber japanifä)en ^noafion jurficfreid)enben Spuren felbftönbigererÄunftübung jeigen.

S)ie Anlage japanifd)er ©täbte tfi oielfad) berjenigen ber cfnneftfcben äbniid), nur

finb jene nicht fo burd)gängig ummauert. 3m japanifd)en ©täbtewefen ift bie Sbfiufung ber

©täbte, bie BerwaltungSmittelpunfte finb, aus Gf)ina herübergebracht. 2Bo größere ©täbte

planmäßig angelegt würben, finb ihre «Strafen gerabe unb nad) ben $auptflrid)en ber 2Binb=

rofe Durchgeführt unb mit Rahlen bejeichnet, wäbrenb bie fet)r fd)malen Ouergaffen mit 9ia=

men belegt finb. 3m alten Äioto gibt e« ftauptflraßen oon 3 big 8 km Sänge, beren Breite

aber babei immer gwifdfjen 4 unb 6 m fdjroanft. Sofio wählte oor einigen 3ahren 1400

Strafen. 2Bo ©täbte langsam au« tleinern Elementen jufammengewad)fen finb, wie man
oon Sofio behauptet, baß e« 125 Dörfer in fid) aufgenommen habe, ba finb bie einzelnen

Seile burd) auägebetynte ©arten, SJ3arfe, BegräbmSpläfce unb Sempelhaine, ja in einigen

fällen aud) burch gelber ooneinanber getrennt unb laffen Deutlich nod) erfennen, roie oiele

Drtfd)aften ju bem großen ©anjen t)ier jufammengefloffen finb. So breitet fid) benn gerabe

biefe ©tobt über ein unoerbältni«mäßig großes Serrain au«, ba« man im gangen nur au«

ber Bogelperfpefttoe fiberblicfen lönnte. 3n ben alten |apanifd)en ©tabten, unb e« ift ja

felbft oon ben fieben ©tobten be« Steiclje« ($ofobama, Sofio, Robe, Cfafa, 9iagafafi, 9iiigata

unb $afobate), in benen beute 2lu«länber unter geroiffen Befd)ränfungen fid) nieberlaffen

unb £anbel treiben bfirfen, nur Sofio, ba« ben (Sharafter einer 3ufunft«fiabt angenommen

bat, ift ber oorberrfebenbe (Sinbrud beftimmt burd) bie niebrigen grauen Käufer, roeld>e in

großen, oon &öfen unb ©arten aufgefüllten 3wifd)enräumen fd)einbar ot)ne SRegel burc^

einanber gewürfelt fmb. %n ber ÜRäbe betrachtet fmb jebod) bie ©äffen gerabe, aber

eng unb trofcbem fauber. 6« gibt gan^e ©tabtoiertel, bie nur Äaufläben unb gemauerte

feuerftd)ere 9Jtaga$ine enthalten, ba« §äufermeer ift in lange Parallelogramme geteilt, bie

Käufer gleichen fid) alle. Oben ragt ein fdjroaqeä Borbad) in bie ©affe> über bemfeiben

bient eine niebre Slttifa als SJiagajin unb trägt ba« gleichfalls feljr niebre bunfle §au«=

bad). S>em 2luge erfd)eint ein fold)e« ©tabtoiertel roie ein ungeheurer febwarjer, oon bem

©traßennefee burd)furd)ter Blodf: Sd)roar§ unb ©rau finb bie oorl)errfd)enben färben. Sticht«

ijl trauriger al« eine fold)e ©traßenanfid)t, aber man ^at nid)t 3eit, fid) bei ttjr aufju-

balten. „Über bem lebhaften Sreiben in ben ©äffen oergißt man bie .£äfUid)feit ber Käufer.

SDtan roünfd)te 100 Slugen $u befifeen, um ben 9letd)tum, bie 2lbroed)felung, bie Sonber=

barfeit ber ©egenftänbe §u betrauten, roeld)e feilgeboten werben, foroie bie bunte, mannig=

faltige SHenge ber Äaufluftigen." (ftübner.) Sofio« ©efd)äft«ftraßen erinnern an bie be=

lebteften Seile europäifd)er ©roßftäbte, nur fet)It ba« laute 9Bagengeraffel oöllig, unb felbft

bie §ufe ber fiafHiere finb mit ©trohfdfmhen befleibet. 2öie in oielen oon unfern #afenorten

finb l;ier unb in anbern ©eepläfcen Japans regelmäßig angelegte ©traßen oon breiten

Kanälen burd)jogen, auf benen ein lebhafter Berfehr oon Booten unb ©ampan« f>errfd)t,

j. 93. in 9Uigata, ber ^auptftabt ber reid)en ^rooinj (£tfd)igo.

3Me 3ufammenbrängung ber Seoölferung ift in ben frud)tbarften Seilen oon 3»apan

nid)t geringer als in ben beoölfertften ^rooinjen &bu1Q^- SJaron ^übner oergleidjt ben

©trid) jwifd)en gujimi unb Äioto einer einigen ©tabt: „3u beiben ©eiten ber fid) oft

frümmenben ©traße folgt ohne Unterbredjung ^au« auf $au*. 3Wan hat gujimi oerlaffen,

man hat Äioto erreicht, ohne e3 ju merfen/" ©ntfpred)enb fanb er in Derartig beoölferten

©egenben bie Sanbjiraßen ooU fieben unb Bewegung unb fagt oom Sofaibo: „SÖcr einen

aud menfd)lid)en Sefen jeben 9llterg unb @efd)led)te3 beftet}enben ©trom fehen will, ber

luftwanble jwifd)en Äanagawa unb Äaoafafi''. Biel ärmer if% ber Berfehr ÄoreaS, ba« nur

eine einjige fahrbare ©traße unb außer ben ad)t ^ßrooinjhauptfläbten feine beträd)tlid)en

Berfehremittelpunfte befi&t. 2lud) Äorea ift im Bergleid)e ju feiner Dberfläd)e nid)t gerabe
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bünn beoölfert (©ottfche »ergleieht e« mit Eänemarf ober Portugal), aber feine grofjen*

teil* nicht roo^I^abenben 93ewof>ner finb in jahlreirihen Dörfern über ba« ßanb verteilt.

$n ber Ernährung ber ^aponer fptett ber 9lei« eine fo au«fd)laggebenbe Stoffe, bafj

bie brei ftauptmahljeiten nad) bem Sorte für gefönten 9tei« (©ojen) Borgens, Wittags unb

Slbenbret« genannt werben. 2lrme ©ebirgSbewobner, bie ftd) mit Suchweijen, ©erjte unb

Seijen nähren müffen, gebrauten wenigften« 9tei« al« Speife für Kinber, ©reife unb

Kranfe. ähnlich ift ba« Verhältm« in Korea, wo bie Ämtern fehr Diel »uc&toeijen genießen,

ferner oerfebiebene Söhnen = unb (Srbfenarten, bann »erfäjiebenartige Surjelfrücbte, worunter

ben Taro (Colocasia esculenta) ber gSoInnefter, ber hier %mo genannt wirb, auch 3am,
unb feit bem SBerfeljre mit Europäern Kartoffeln. Stber oielen Japanern gelten näd)ft bem

SReifc ein weijjer SRettiä) unb bie %vu6)t ber (Sierpffanje al« Sürje jebe« Wahle«. 93on ein-

heimtfdbem Dbfte finb Kafi (Diospyros kaki) unb 33iwa (Eriobotrya japonica), bann bie

meiften europäifdjen Dbjiforten, feine oorjüglid), ju nennen. Tierifche Nahrung liefert ba«

$ieer in mannigfaltigen $ifa)en, Krebfen unb Seichtieren. Gier werben auf bem Etfdje be«

Sotjlbabenben nie oermifjt. $ie Japaner effen wie bie G^inefen mit Stäbchen. X^ee,

9iei«branntwein (Safe) unb Tabaf werben in ^apan in grofcer Wenge genoffen, wie*

wohl e« &u weit gehen bürfte, wenn Rümpel In bie Trunffuäjt ba« ^errfd)enbe £after

ber Japaner nennt. 2)ie Koreaner, welche fehr wenig %\)tt genicfjen, trinfen um fo mehr

§irfebranntwein. 3)ie japanifdhe Tabakpfeife §at einen Wetallfopf mit deiner $öt)(ung

in ber nur eine Spille be« füßlichen Kraute« Spiafc finbet. 2)a« Tabafrauchen wirb fef>r

allgemein geübt, fo bafe pfeife unb Tabafötafdhe faft jur Tracht gehören. 2>ie $orm ber

pfeifen unb bie 2lrt be« 9kuä)en« ift burd) ganj Vorbauen bie chinefifaje ober japanifdhe.

Senn 6l)inefen ober Japaner burch bie ©uropäer ben Tabaf au« Slmerifa empfingen unb

itm an bie 9torbafiaten übermittelten, bie bodj fdjon Witte be« 17. ^aljrbunbert« mit ben

©uropaern in birefte Berührung traten, fo bejeugt bie« eine fet>r rafche Verbreitung. $ie

Wöglichfeit ber felbftänbigen Übertragung be« Tabafrauchen« au« ber 9Jeuen Seit nach

äjien, fei e« unmittelbar oia $}ering«ftra&e ober burd) sBermittelung ber Japaner, feheint

noch immer nicht ganj au«gefd)loffen ju fein, ^n Korea ift ber »au be« Tabaf« längft

eine ber oerbreitetften Kulturen. 2lffc Koreaner tragen eine 65 cm lange pfeife in ben §ofen

am Knie, wäfjrenb foreanifeben ©rofjen bie l
1
/» m lange Staatöpfeife nachgetragen wirb.

Wan h<*t oerfud)t, bie europätfd)e 2öirtfd)aft«weife einjufü^ren, befonber« ber &iefy:

jud)t größere 9(u«bebnung ju oerleilien, allein ber (Ityaxahex ber japaniftben Sanbwirts

fa)aft bleibt wefentlid) c^inefifd^. 3n 3^fo, wo weite ©ebiete noa) ber Kultur Marren,

wären SBiefenfultur, 93ieb3uajt unb 2lnban europäifeber ©etreibearten unb SBurjelfriicbte

mögltd), wie aud) praftifa) nadjgewiefen ift; aber auf ben anbern Unfein ift allein fdwn

bie 2lu«befmung ber natürlichen SBiefen oiel ju gering. 2tu<b bie natürliche S}ef<$affenl)ett

i^re« @ra«wuchfe« ift feine«weg« günftig. ^hn^4) wie in ©h*na / iß 9Wannigfalttgfeit

beT angebauten ^pflanjen eine febr grofee, fchon ba« allgemeine Sanbfchaft«btlb jeigt einen

bunten afyaxatttv. 9)ii6 S3irb fdjilbert eine Strecfe Stcferfelbe« bei $abfdnma, wo Seijen,

©er^e, ^irfe, 9lei«, §anf, 33ohnen, ©rbfen, Saffermelonen, ©urfen, fü§e Kartoffeln, ©ieri

pflanjen, Tigerlilien, eine 6oleu«art, beren SBlätter wie Spinat .gegeffen werben, fiattid),

ein fleiner gelber ©hrnfanthemum, beffen Staubfäben eine beliebte Delifateffe finb, unb enb--

lich 3n^iß0 i>ic^t bei einanber ftanben, unb wo enblia) noch ber chinefifdje ©infeng (Panax

repens), ba« 9iinbfchin ber Japaner, befonber« oiel fulttoicrl würbe. 2lbcr bie „©obofu",

b. h- bie fünf $alm; unb ^ülfenfrüchte, welche al« eine ber ©runblagen be« ©ebeifjen« be«

3Jolfe« angefehen werben, umfdhliefeen in erfter Sinie 9iei«, Seijen unb ©erfte, bann nod)

^irfes unb Sohnenarten, beren tarnen nid)t immer bie gleichen fmb. 9tei« i^ natürlich bie

wichtigfte oon ben fünf grüd)ten: wo JHei« üppig gebeiht, ift ba« i*olf glücflid), yJorbjapan
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gilt für arm, weil e$ ben 9ici3 taufen mufj. ßorea gleicht 9torbä)ina in ber 9Iu$behnuna,

feinet 2lnbaueä oerfduebener 3}ot)nen, roelche mit Rauten jufammen ba$ einjige nennend

werte Grjeugnte ber £anbroirtfd)aft barftellen, baä |itf Suäfutyc fommt. 3ln ben Ufern be$

£fugaroa fic^t man jerftreute iHebengärten mit roagercd)ten Spalieren, Spridjroörtlidh ift

ber Cbftreidjtum ber and) burd) reidje Seibenjudjt auszeichneten Gbene oon 30ne}aroa -

9kbeu biefen großen Stapelarttfeln finb einige anbre 0eroäd)fe, roeld)e iHo^probufte

für bie japanifd)c Snbitftrie liefern, ©cgenftänbe eines beträdjtlidjen SlnbaueS. %\\ ber weiten,

fruchtbaren Gbene, roeldje bie oolfreiäje Stabt äßafamatfu beherbergt, roirb in jahlreidjen

Dörfern unb Stäbten oorjugeroeiie ^apier^ unb fiaeffabrifation betrieben. 3Me Brous-

sonetia papyrifera, ber

^iapiermaulbeerbaum, unb

ber Rlius vernieifera, ber

Sacfbaum, roerbeu uiel biU

tioiert; baneben aud) Rhus
succedanea, ber Saum,
welcher baS üegetabilifd)e

2Baä)S liefert. Unter ben

Mufcpflanjen ift aud) bie

ranfenbe Wistaria ju nen*

nen, beren )ät)e Stengel al$

Stricfe SBerroenbung ftnben.

3>cr gute Stanb ber äußern

fauber unb orbentltch ge=

Ijal tonen gelber macht einen

um fo freunblidjern Gin«

bmcf, als feine 3Jiauern,

3äune ober Öräben bicfd=

ben ooneinanber trennen.

GS gibt feine SBiehherben,

bereu Gtubrud) in bie @ari

tenbeete biefer 2lcferfelber

ju fürchten märe, unb bie

Japaner fmb ju roohl erjo=

gen, um bieörenjen anbrer

ofme 9iot ju überfdjrciten.

grüner folleu bte Ginroohner Saft* unb SHinbenfleiber getragen haben, roie man fie

bei ben 2lino noch finbet (f. obenfteljenbe 2Ibbilbung). §eute ift Seibe ber l;eroorragenbftc

£anbcl3artifel Japans. $ic Seibcnjucht rourbe angeblich gegen Gnbe beS 3. SahrfwnbertS

in %ayan eingeführt, nadj ben einen burd) foreanifdje, nad; ben Bibern burä) dnnefifche

Giuroanberer. 2)afj im 5. Sfaffttjuitbett ben fremben Ginroanbereru bie Steuer in Seibe

aufgelegt mar, beutet an, ba§ fie anfänglich eine frembe ^nbujirie geraefen. §eute ift fie

in 3apan auf bie £auptinfel befd;ränft, roo fie bie oerbreitetfte lanbroirtfctjaftliche unb §auS--

iubuftrie barftcllt. Tan fie roefeutlid) jum 9Bof)lftanbe beS SBolfeS betgetragen hat, bejeugt

uor allem baS blüfjenbe Sludfefjen ber öegenben, in benen bie Seibenjucht blür)t. 9iein et»

Viljlt, roie fie cd fogar oennocht hat, ben ftarr feftgehaltenen Stil ber einftödigen japanifchen

Sauernhäufcr umjuroanbeln, inbem bcnfclben blofj jum 3n>cde ber Seibenjudjt ein jroetteS,

Heinere* Stodroerf aufgefegt roarb. 3" fein* breiten unb mannigfaltigen Skrrocnbung

ber Seibe im Üanbe fclbft gefeilt fid) feit ber Öffnung 3°Pa,l3 fär oc" europäifdjen uno

Gin SaH.Obtrttfib ber «tno. (3lad) o. Sitbolb.)
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antcrifanifdjen ftanbel bic maffenlwfte 2lu$fuf>r von Seibe, roeldje in bcn Ickten guten

Qaljren bem fianbe bura)fd)nittlidf) gegen 75 Millionen 9)inrf einbrachte. £aju fomnit nod)

Der fünfte £eil biefer Summe für Seibenraupeneier, benn als von ftranfreidf) bis nadi

Glnna bie ^eprine fid^ oerljeerenb augbreitete, mar ^pan baS einsige feibenjürf)tenbe £anb,

bog im ftanbe mar, gefunbe Srut für bie S3efefcung ber burdE) bie Seuche oerijeerten Seiben-

raupenpläfee SübeuropaS ju liefern. 58er*

fcrjiebene Seibenraupen werben neben ber

uom 2)?aulbeerblatte fia) nä^renben in

3apan gejiic&tet, fo befonberS bie auf im=

mergrünen ©idjen roofjnenbe Antherea

Yama-Mai.
3)ie Söie^uajt ift in 3apan bei ge*

ringem 2Biefenroud)fe unb in einem ßli=

ina, roeldjeS einigen Xieren, roie Sdjafen

unb 3^9*11, niajt günftig, enblia; neben

einem ins Äleine, ©artenartige fid) oer;

tiefenben 2ldcrbaue nid^t bebeutenb. 2)ic

Waffen ftnb äfmlidj ben dunefifd&en, oom
Sdnoeine ift es fogar ftd)er, ba& bie 6t)i-

nefen eS juerft inS £anb gebraajt Iwben.

2>aS fleine ^>ferb, roelctjeS äfyntiä) in ßorea

oortommt, ftnbet oorroiegenb Skrroenbung

als SJafttier, faft gar nidjt als 3l,9^cr
/

5iemlid) fpärlid) als Leittier. $a bie Söer;

jdmeibung nidjt geübt roarb, befahlen alte

SBerorbnungen, ba{j ftengfte unb Stuten

biftriftroeife getrennt gehalten mürben.

2ludj baS SRinb mar roefentlid) Saftticr, in

ganj geringem DNafie 3«9^cr
r
jur Wüä)--

unb gleifcljgeroinnung rourbe cd gar nid;t

benufct. 25ie Koreaner befd&lagen feine

:gufe. 3*cÖen u"b Sdjafen fdjeinen ftlima

unb SßflanjenroudjS nidjt jujufagen, unb

es ift fein Sunber, bafi fie in ber oor=

europaifa)en3eit überhaupt in^apan feljU

ten, rote bie (entern nod) heute in .Uorea

unbefannt finb, roo infolgebeffen moüenc

Äleiber nur als Seltenheit getroffen roer^

ben. Sdfnoeine mürben meift nur in ber

iHäfje größerer Orte gejüd)tet. 3U ocn Haustieren finb bann nod) £unb, Äafce, fautyn unb

Gute ju rennen, bie ©and mar unbefannt. Dkdjläfftg rourbe bie ©ienenjuajt betrieben,

benn ber ^flanjentalg machte baS 33ienenroadf)S entbejjrlidf). 3um Spiele gürtete man
flanind)en, roeifje hatten unb roeifje Sftäufe. SBefentliclj roaren eS einft bie bis auf 2lffen unb

Globen fidf) auSbef)nenbe $agb unb oiel meljr nod) ber 3rifd)fang, roeldjc bic fo oorroaltenb

pflanjlidie 9ial>rung mit %ki\d) müßten.

2lud) bie fapanifdje ^nbufirie ruf)te in ber ooreuropäifajen 3eu 9anJ Ql, f be*

£anbarbeit roie in Sfjina, ba 2)iafdnneu unb ©rofroetrieb unbefannt roaren. S)ie Stärfe

lag im angebornen Talente, roeldjeS felbft bei ben ärmlid) lebenben 3lino ftc^ fa)on jeigt,

ßtbßfibr ifytxa) bn Vino. OJadj u. Siebolb.)
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unb in bcr aufjerorbentltd)en Übung bcr einjelnen Arbeiter, roeld&e nid^t bic 3lrbcitetci=

hing im abenblänbifajen Sinne nadj toten teilen bura^füljrten, fonbern ein ©anje« in

beftänbiger 2öieberlrolung fjerftcflten. 3« M*fa Stiftung aber ifi bie Arbeitsteilung be*

fonber« in ben großen ftnbuftricn be« ^orjellan« unb £aa*e« eine fe&r raeitgefjenbe. 25ie£

ift bie 2lrbeit«roeife, reelle in ^oljent ©rabe ber Ginfü^rung ber ßunfi in ba« ©eroerbe

günftig ijt, unb ein fünftlerifc&er fcaudj gef)t bura? bie japanifaje Snbuftrie. oeri

banft bicfclbe ben roadjfenben Ginfluß, ben fie auf bie europäifdje übt. Aufjerbcm tnU

roirfelt fie gleidj ber d)ineftfd)eu fleine Reinheiten, bie ber Üterroertung, bem ©ebraudje it>rer

Grjcugniffe entgegenfommen. Gnblid) waren ihre Grjeugniffe cinjt burd) ©ebiegenheit,

Taucrr>aftigfeit unb iBilligfcit au«gejcid)nct (f. bie Abbilbungcn, S. 575 unb 576). 3aPan

«ltjapant[<&tr SB tb P mit Sütbatriten. (Stdbtif<bcS TOuffum, (Sfrantfurt a. SR.)

l)at feine ^croorragenbjieu Snbuftricjroeige au« Gfnna unb meift über Korea empfangen,

r»crmod)te fie aber in eigcntümltdjer Sikifc um-- unb au«jugeftalten unb lieg e« nidjt an

Bemühungen fehlen, ben 3lbftanb jrotfdjen IDhifter unb 9iad)bilbung au«jugleid)en. Xa*
djincftfdjc ^orjeHan überflügelte lange ba« japanifdje, bi« 1211 ein japanifcher ^tobrifant,

uon einem 33onjen begleitet, fidj nad) Glnna begab unb ba grünblich bie ©eheimniffe biefer

ttunft erlernte. (Stan. 3"licn.) £ie japanifdjen §anbroerfer roarfen fidj mit bemfelben

Gifer auf bie 9!ad)af)mung ber abenblänbifa)en gabrifroaren, roie bie Regierung ba« Staate

roefen nadj europäifdjen sJ)Juflern umjugeftalten fuchte. SBor fieben 3ahren la« man in einem

englifüjen Jtonfulateberidjte au« £iogo=Ofafa: 3n june^inenbcm ^Hafte roerben bie früher

eingeführten Söaren burd) foldje crfe&t, roelaje au« fjieugem ober frembem SRohftoffe fner im

iianbe Ijergeftellt roerben. GS roürben oiel mehr SaumrooHroaren eingeführt roerben, roenn

nicht an ihrer Stelle ba« ©am jur Ginfuhr fäme, ba« tjicr im £anbe oerrooben roirb. 9Zad)=

bem aber nun einmal äüebereien ba finb, roirb man roeitergehen unb SRobbaumroolle fiatt

©am einführen. Statt Kämpfer ju faufen, führen bie Japaner SJtetau" ein unb bauen fie

hier. So roirb Ine* Rapier gemacht, unb ftatt, roie früher, Schuhroareu führt man jefct

ilcber ein. Äleibern, &üten, Teppichen, 23ier, Streichhöljern, Petroleum, Seife, 9iegen=

fd)irmeu, Siaffinabe, ©la«, Waffen, Koffern, £eberroerf unb Pöbeln hat nun bie Ginfuf>r mit

ber einfjeimifajcn ^nbuftrie |U fonfurrieren. £iefe 33cftrebungen finb nicht bei ben Anfängen

flehen geblieben. 211« 1881 ^apan feine jroeite 3Jationalau«|tellung in £ofio oeranftaltete,
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berounbcrten audj Europäer bie ^ünftliajfeit ifjrer Gröffnung, bie gute unb tcürocife Ijübfdje

3tu*füf)rung ber SBauten, bic ©roßartigfeit ber 2lnfage, bic 6d)nclligfeit, mit weiter ber

400 Seiten ftarfe flatalog erfdnen. Sieben ber in mannen 3rocigen be3 ©eroerbeS nod) fort=

roirfenben guten £rabition (jatte man über ba$ ©efduef in ber Slneignung neuer fertig;

feiten trofc mand>e$ babei mit unterlaufenben Sdbülertjaften |U ftaunen. $ie foreanifdje

Snbuftrie, einft bic fiefjrerin ber japanifdben, ift roeit unter ba£ Niveau ber lefctern gefunfen.

„3m ganjen Sanbe wirb gegenwärtig nidjt ein Stüdf ^orjeflan gebrannt, baS biefen Kamen
roirflid) oerbient. Malerei unb 93ilb^auerfunft finb erIofd)en." (©ottfdje.)

3n $apan mar baS äkrfefyräroefen ganj ärjnltcr) georbnet roie in Gfjina, aber im

tiefen ^rieben, beffen feit £aitofama btefcS glücflieber gelegene iReid) fic^ erfreute, blieb

e3 in befferm Stanbe. $ie Straßen, bic in Furjen Gntfcrnungen mit Duerftcinen geftüfet,

oft aud) ftunbenrocit gepflaftert roaren (eine folrfje Straße wirb fogar aus ber ©egenb

oon Sdnuri auf Cfinaroafima [fiiufiuj befdirieben), fährten in alle £eile beS 9ieid)e$ oon

Äioto auö gcrablinig fort, unb bie Guropäer, roeldje auf ifjnen fid) beroegten, roaren erftaunt,

roenn fie im ftanbe roaren, in menfd)engc5ogeneu 2£agen 50 km unb mcfjr im Xagc }itrücF=

©efJbnitjl« ^ o f j ») I a 1 1 f n fctr Sltno. (9la4 0. Sicbolb.)

zulegen, unb roenn bie faiferlidjen löotfdjaften gletdje Stretfen in ber falben 3e^ burefc

flogen. 9iatürlid) fjaben biefe 2Bcgc iüdb)t bem moberuen 3terfcf)rc genügen Hirnen, roeldjer

immer größere Saften, befonberS in ben mit Sergfdjäfcen gcfcgnctcn s}?roüiu$cn, in 33c=

roegung fefet, unb e$ roar notroenbig, baß $apan 511m Gifcubafmbaue überging. 3>a3 fianb

befaß 1883 gegen 400 km Gifenbaf)nlinien. 91id)t cbenfogut roaren bie aflerbingS oon

9iatur befajränften äöaffcrroege unterhalten, unb nod) bU oor roenigen Qafjren roar mit

2 m Saffertiefe bic SBarre an bem ftauptfluffe 3öpan3, beut Sd)iuano, felbft für japa*

nifd)e gafjrjeuge ein unüberroinblid)eä ftinberniä. 2lnber£ gcftaltete 33efÖrberung*mittel,

mefyx gußläufer, mef>r Saftpferbc unb ber SWangel an iHeitern, enblidj buntere £rad)ten

geben bem S3ilbe bei 2>erFef>rStreibenS einen etroaS anbern Gf)arafter. ÜWan trägt in ^avan

ebenfo roic in Gf)ina größere Saften an 33ambu$ftangen, bic auf ben Sd)ultern jrocier t;inter=

einanber f)erfd)reitenber Präger rubren. Grftaunt roaren bie (Europäer jeberjeit über ben

fonberbaren japanifd)en ©ebraud), äljnlid)e Strofifanbalcn, roie fie bie gemeinern Seilte

tragen, aud) ben $ferben anjujiel)en. 2>ic3 fd)cint feine ber praftifdbjten Grfinbungcn ju

fein, beun bie Stroljfdnilje madjen bie föufe ber s
}5fcrbe roeid) unb cmpfmblid) unb reiben

fid) leiajt burd), fo baß befonberä auf 9iitten im Öebirge 2lufcntFjalt jum ^d^iuben ber

Sdjufje ober jum Grfa^c ber abgetragenen burd) neue, bic erft in SSBaffct eingeroeiajt roerben

ntüffen, gemadjt roerben muß. Sfapcuiifdje gelben roerben gern ju ^ferbe abgebilbet, aber

oorjüglic&e Leiter finb bie ^^pancr nid)t.
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Sie fturuma ober, wie bic Glnnefen fic nennen, ^fc^inriftfe^a ift ein Heiner, Ijober,

jroeiräberiger Sitagen, bei oon 9)icnfcben gejogen wirb. Vor einigen 3af)rcn erft erfunben, unb

biefe djarafteriftifdjen gubrtoerfe fdmcll in allgemeine 2lufnal)me gefommen. 3" £oho

allein foll e$ Ijeute iljrer fdjon 23,000 geben; nnb ba* ©etoerbe eine* Kurumaläufer* foll

fo einträglid) fein, baß alljäljrlid) Staufen*« oon jungen beuten oom £anbe nad) ben großen

Stäbten foimncn, um ftd) als ,3ugtiere Ju oermieten, trofcbcm oiclfad) behauptet roirb, baf?

and) bie fteirfften biefe Xljätigfeit nie länger als fünf ^af)« aushalten fönnen. 2luf ebenem

Terrain fotl ein guter Käufer ben SSagen mit einem J^nfaffen 65 km täglich beförbern

fönnen. ®ie Regierung tjat eine

eigne £are für bie Kuruma mit

2)eriicffiö)tigung ber Saften unb

Entfernungen feftgefteflt, unb

felbft ber Guropäcr, wenn er fidj

einmal an ben feinem Begriffe

non 9)Jenfd;enroürbc ioof)I roenig

entfprcdjenben Slnblid bc* oor

ifjm l>er feudjenben, fd)roeiHtrie=

fenben „&urumaja"gcioöljut bat,

benufet biefe* SJeförberungSmit-

tel; unb er muß eS oft benufeen,

ba ein anbrel itnn nid)t $ur Ver-

fügung ftcljt. 2>ie ©abelbeidjfel

mit Duerlmlj, ber feffelförmigc

ilaften, ba$ <3d)ii|}bad) aui db
papicr finb oft aufs elegantefte gc=

ftaltct, unb bie japanifdie Äunft=

inbuftric leiftct in ber 2Iuäftattuug

biefer leidsten ^lUjroerfe Terror:

ragenbe*. SBenn fdjon biefe mcn=

fd)enge3ogenen KurumaS, benen

mau auf allen Strafjeu unb SBe»

gen bc3 füblidjern $apan begeg:

net, ben ©ebanfen nahelegen, baf}

bie 2lrbeitäfraft (jier^ulanbe einen

nodj febr geringen SBert fjaben muß, fo fpridjt für biefe 21nfid)t nod; mel)r bie Btftato

rung aller möglichen l'aften auf fleinen, jroeiräberigen, fdnoergebauten Karren, bie ebcn=

falle oon Ü)lenfd)en gejogen werben. 2)fcilenioeit roerben Baumaterialien jc. auf biefe

s
i£eife beförbert; jroci s2)iänner jieljen ben fduocrbelabcucn Karren, jroei anbre fdneben ibn

oon Innten, inbem fte mit ben Sdmltern unb, roenn e$ bergauf geljt, mit ben glatt rafier=

ten Köpfen gegen jroei oortretenbe (Stangen brüefen. Monotone, mclandmlifd; flingenbe

©efänge begleiten alle biefe Sirbcitcn.

$ie Klaffen, in roeld;c ba* ©efefc bie japauifdje Beoölferung teilte, waren urfprüng=

lid): Saimio*, Grbabel, ©eiftlidje, Krieger, oberer unb unterer iDlittelftanb, Heine Krämer unb

."öanbroerfer, dauern unb Xagelöljner. £er Gtwrafter ber cinjelncn oon biefen ©nippen

beftimmte fia) etroa nad; folgenben Hcerfmalcn: bie oier erften Klaffen mürben oft bie

3tüfcen bc* s
Jtcid)e$ betrad;tet, fie hatten ba* SBorredjt ber jtoci Sdjtoerter unb burften rocite

Beinfleibcr tragen. Unter ifmen Hellten bic ^aimiod &cfm*fürften oon oft großer Uns

abljängigfeit bar, bic in Reiten lodern ÜHcidjSuiiammenlmngcä berjenigen ber ©lieber bce

25*
Pi» joanifc&cr ^rifflet. (<Ra$ ^^otogropljie.)
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©eutföen Meiches in ben fpätern 3ahrhunberten nicht« nachgab. 2lu« bem ©rbabel würben

bie h°h*" Beamten bct Regierung unb be« §ofe« entnommen. Äuge h«fc ber hoffähige,

SBuFe ber „Scbroertabel". SBon ben ^rieftern unb Äriegem werben mir noch fprechen. $ie

obere SJUttelflafie umfchlofe 5&rjte unb 33eamte, bie untere ©rofefaufleute. 3U ben Aleinen

beuten gehörten Ärämer, Äünfiler, ftanbrnerfer. $ie Ce^te Älaffe enblicb festen Schiffer,

gifc^er, Sauern unb Tagelöhner jufammen.

2Bie wenig 3aoau oermoebt hat, au« feinen fojtalen Einrichtungen ftcb tyxau&iufäälm,

beweijt bie ^fjatfaiS&e, bajj ber Sturj ber Scbogun, bie man al« $äupter ber SRilitärfafte,

faum aber als weltliche ^crxf^ct neben bem geiftigeu Raupte, bem SHifabo, bejeiebnen

formte , nicht auch ben Einflufj be« Setmögefolge« ber Scbogun, ber 2)aimio« ober Slbeligen

befeitigte. 5)ie $aimio« behielten ober empfingen bie einfTujjreidiften Stellen, unb ihre

9Kimperialen, bie Samurai, rücften in bie öeamtenftellen ein. 2)ie Hierarchie blieb, nur

ihr #aupt war gefallen, ©in grofcer £eil ber 9)lifjbräucbe im mobernen 3apau, befonber«

bie oft unftnnige SteHenbefefeung, führt auf bie 3)cacbt ber »erbinblicbfeiten jurücf, welche

bie Staimio« gegenüber ihren Samurai« tyabm.

3m Staat«mefen ber Japaner unb Koreaner tritt und ba« ^inefifd^e SKufler auf

allen Schritten entgegen; bei ben lefctern ift e« gerabeju fflaüifd) fopiert unb übertreibt

höcbften« in ber Sflaoerei, bie jfingft aufgehoben würbe, unb ber tiefen Stellung ber grau

fein SJorbilb. $n 3aPan trugen oor ber europäischen 3«>t oiele öffentliche Einrichtungen ben

ct>ineftid)en Stempel, unb bafj fic fo bod) hinaufgehen, fpriajt noch mehr für ihren djinefifeben

Urfprung. So j. 33. bie ftangflaffen ber Beamten, beren in Gljina es fecb«, in $apan acht

an ber 3arjl ftnb. Selbft ihre tarnen finb oft nur überfeftungen ber ebinefifeben tarnen.

3n bem ^JalafUempel oon Äioto abgefajloffen, machte ba« hieben be« SJtifabo in ben

legten 3ahr$chnten 00r bem Einbringen be« abenbtänbifchen Einfluffe« um fo eher ben

(£inbrucf be« weltfremben, rein geiftlichen ,§errfcbertume«, al« gleichzeitig bie öflliche ftaupts

ftabt £ofio fwh unter bem Schule ber Scbogun« unb begünftigt buraj ba« rege treiben

ber oerfchmenberifchen fiebnöfürftenböfe 31t ber oolfreichften unb wichtigften Stabt be« ßaiu

be« entwicfelt hatte. 3(uch al« bie Samurai in SKaffen in bie ^rooinjen na) jurüefgejogen

Ratten, aU ber SKifabo feine Wefibenj nach ber blühenbften Stabt be« deiche« oerlegt

£atte, blieb eine Seoölferung oon mehr al« einer 2HilIion jurücf.

2)ie mehrmal« angebeuteten, weitgehenben Übereinftimmuugen ber politifchen Einria>

hingen 3apan« unb Äorca« mit benjenigen tyinaZ werben und oeranlaffen, im nächften

2l6ia>nitte mehrfach auf iene beiben itönber jurücfaufommen.

Eolferfunl*. HL
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594 gamille, ©efeltfc&aft unb Staat baupt|uc§li<& bei ben Gftinefcn.

30. jtratiltt, ffirfellfäjnft und $taat Ijfluptfärijliitj bei Den <£fyutefftt.

„(SbJnaB »tflifrunflSform fann ali cht polrior((KiHf*tr S^fporttmul Ixjriifcnrt

»erben, »er «oifer ift ber Satrr bc« Solle», beffen geben jogor in feiner fcanb

fltbt. $o<6 ift immer ftflgeballcn morben, bofe jroijdjen vcrrjiijrr unb JJotf rine

«t0tn|titta(dt btt Scrpfliübtimg befiele." «. I*. fcouglo».

3nb,alt: 3)ie ©f)e. — Eteltueiberel — Stellung bet grau. — ©eburt unb Grjie^ung. — Snmgleit b*Ä

Familienleben*. — {Die Elternliebe. — 2)er Jtinbeftmorb. — Sie ÜberoöRerung. — Äulibanbel unb Xk4
roanberung. — SDie Verteilung beft Sefifte*. — ©etiler. — SlTaoen. — Sojialtfttföe änldufe. — Xü-

gemeiner G^aralter ber politifa)en Suftänbe. — StiUftanb unb Jtüdgang. — ©röfje ber SepöKerung unb
be& 5Heirf)e§. — ©er Äaifer. — 2>ie Dber&e|örben. — $>ie Sijetönige. — Hai Beamtentum. — Rot*

ruption. — ßenforen. — G$ineftfcfc Staatsmänner. — 2Me 9ted)t8pflege. — Selbftoernmltung. — 2>te

Stämme unb ®efeflfa)aften.

$en Dftafiaten erfdjeint als baS SBertooflfte ber gamilic bie ©ewälirletfhing bei ^ort*

fe&ung beS 3ufantHtenl)angeS bct ©efdjled&ter oon einer (Generation jur anbern, mit ans

bernSBorten bie Beftänbigfeit. 3)ic ©f>c wirb wefentliaj in biefem ^ntereffe l)oa)ge&alten,

eben wegen ber bamit aufammenliängenben, aus bein Sl&nenfulte l>eroorge$enben Berpflidfr-

tungen aber audj oon vielen gefreut. 35ie Angabe, bafj ber Äaifer gu^e im 28. 3al)r;

Ijunbert uor ß&rifii ©eburt bie ©i>e eingeführt ^abe, galten wir für ebenfo mot^ilaj wie

bie Deutung beS ^ierogInp^ifa)en &tiä)en& für heiraten als eines SRefieS barbarifd>er ©t>

bräuaje, welr$e an ben Brautraub erinnern foQen. 2Wan tann in ber (Sitte, bafj ber Bräu-

tigam nid^t anberS als in ber Dämmerung bie Braut in fein $auS abholen barf, tuo

bann bie £od)jeitSfeier ftattfinbet, einen berartigen änflang erfennen, unb mefjr no<&

erinnert baS Verbot ber ©f>e unter ©leidjnamigen an ein einft ftärfer ausgeprägtes Glan-

fuftem. 25ieS alles ift aber längft burd) eine 9Waffe anbrer Zeremonien »oüfommen »cr=

bunfelt. ©er Äern ber ledern ift etwa folgenber: 2>ie Jünglinge unb 3Häba)en fe^en fid&

in ber Siegel nic&t oor ber $oa)jeit, foHten fte inbeffen burdf) irgenb einen glüdliü)en 3«s

fad bennod) fi$ nafyegefommen fein, fo fann tro&bem bie (Einwilligung jur 6^e nur burcr)

einen greiwerber eingeholt werben , unb erft roenn biefer fie erlangt &at, fenbet ber $fin&
üng ber t&m bcfhmmten Braut einige ©efdjenfe, weldje bie 3lnnä^erung offijiea einleiten.

9iun treten bie beiberfeitigen eitern jufammen unb laffen auf ©runb ber genauen ©eburts=

jeugniffe bie §oroffope beS fünftigen ^aareS fieHen, um na$ günftigem SluSfalle berfelben

$u ber SSerbinbung ju fa^reiten. 2)afe biefelbe aua) je^t noa) bur$ ungtüdoer^ei^enbe

©rfMeinungen, wie Qtxbxtfycn eines ^orjeflangefäfjeS ober SSerlorenge^en irgenb eines

©egenftanbeS in einem ber beiben }ur SUlianj fa)reitenben Käufer, rüdfgängig gemalt wei>

ben lann, barüber befteljt fein 3weifel. Xritt aber feinS biefer §mbemiffe ein, fo fenbet

ber ätoter beS Bräutigams bemjenigen ber S3raut ©efa^enfe, unter benen j. 83. ©ans unb

©änferiaj bie e^eliaje 2:reue fmnbolifieren. 9Zun werben jwei mit roter 6eibe umwunbene

Äarten auSgetaufdjt, auf welajen ber Bräutigam alle ©tnjetyetten ber SBerbinbung »er«

jeiajnet ^at, unb ber lefitere fenbet bie legten ©efä^enfe an bie Braut, worauf mit aftrolo^

gifa)er §ilfe ber Xag befitmmt wirb, an wela)em unter SWufif bie Braut ins §auS beS

Bräutigams gebraut wirb, um über ein geuer weg über bie (Sajwelle beSfelben gehoben

ju werben. 6ie finbet i^ren Bräutigam im Innern beS §aufeS auf einem 6effel fi&en,

iu beffen gü^en fie ftaj nieberlä&t. Gr ^ebt fie auf, entfd&lriert fie, fefet fte neben fia), unb

bann ge^en beibe, um cor bem ^auSaltare $u opfern. ©emeinfameS 9)ia^I, bei beut es ber

Braut unterfagt ift, irgenb etwas $u genie&en, unb bei weitem bie ©elöbniffe auSgetaufa^t
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werben, befd)liefjt ben feftlid)en £ag. 9ttd)t allgemein finb mertwürbige ©ebräud)e, weldje

un« in ben »erfd)iebenen Vefd)retbungen berietet werben. 60 f>ält ber Slberglaube e« für

entfd)ieben, bafj, roer von beiben beim erfien Slebeneinanberweilen auf ein &leibung«jtücf be*

anbern fid) fefce, bie §errfd)aft im #aufe tjoben werbe. $n mannen ©egenben entlaffen

bie ©äfte be« 2lbenb« bie Vraut nidjt efjer, al« bis fie allen ein Siätfel aufgelöst I>at. Ober

fie erfd)eint in ber Vorfalle be« #aufe« jum lefctenmal oljne if)ren Satten, ein 3t\ä)tn, baß

oon nun an bie innern Släume be« fcaufe« faft au«fd)liefjlid) i^r £eim fein werben. 3n
3apan unb Äorea fd)einen älmlid)e @ebräud)e ©orjuFommen, wenn aud) in einfachem ftor*

men fid) bewegenb. $er religiöfe 6f>arafter febjt ber Zeremonie ganj. Übet Sittenlofig*

feit in äorea fjaben bie SWiffionare 0011 jefjer viel geflogt.

Vielweiberei ift !eine urfprünglid) feftgefe&te, fonbern eine fpäter erlaubte Sitte,

ftur 5Reid)e unb Vornehme geftatten ftd) biefen £uru«. Sd)on bie mangelnbe 2Jtäbd)em

einfuhr oerbietet üjn, wä&renb im Sanbe felbfl ba« Verljältni« ber @efd)led)ter infolge be«

Äinbelmovbe« ein fold)e« ift, bafj oljne bie im Vergleid)e jur ganjen Volf«jaf)l nod) immer

nid)t bebeutenbe 9fo«manberung bie Vere(>elid)ung für eine grofje 3a$l oon Scannern jur

Unmögtid)feit werben müßte. 3Jton barf aber morjl fagen, bafj ber G(unefe Jebe anbre Un-

gleid)f>eit leidster ertragen würbe al« biejenige, weld)e ifjn be« Sröfte« einer eignen ftamilie

beraubt, um ben &arem eine« 9letd)en ju füllen. Strieg«jetten mögen bie Sage öfter« geänbert

f>aben. Sßlatl) teilt eine 2luf}äf)lung au« ber 3«t ber feit 1122 oor ßfjriftt ©eburt regieren*

ben StynafKe £fd)eu mit, wo für 3angtfd)eu ba« Verftfltni« ber grauen ju ben SRännern

wie 5 : 2, für 5tingtfd)eu wie 1 : 2, für 3fitfd)eu wie 2 : 3, für 3entfd)eu wie 3 : 1 gegeben

wirb. ®ie Vielweiberei nimmt in (S^ina bie ©eftalt be« gefefclid) gematteten Äonfubtnate«

an, wobei tyre Äonfubinen in ber Siegel Sflaoinnen finb, weld)e getauft ober gefdjenft wer*

ben, unb Äinber Eigentum ber red)tmäfjigen grau finb. $n 3apan, wo überhaupt bie Qf)e=

gefege lodferer gehalten würben, r)at bie überrourfiernbe Stboption biefem ^nftitute in einer

familienjerflörenben Söeife Slafjrung gegeben. 3lber e« war f)ier aufjerbem mit ber heilig»

feit be« ©efefce« Sueuafu« umfleibet, ba« bem 3JKfabo ba« 9led)t auf jwölf, bem Eaimio

unb $atamoto auf ad)t, bem Samurai auf jroei Siebenfrauen jufprad). angefügt« eine«

anbern jebe $eirat aufeerljalb feine« Staube« bem SWanne »erbietenben ©efefee« lag in

Weier Sanftionierung ber Vielweiberei eine 2)urd)bred)ung ber fiarren Sd)ranfen, weld)e

$etmin, (Sta unb Samurai trennten, aber in ben frieblid)en 3uftänben 3apan« war ba«

^a^lenoer^ältni« ber @efajleä;ter feit langem ein fo normale«, bafj tro^bem bie 9iatur ber

Ser^ältniffe auf bie 3)lonogamie jurüdwie«, wela)e benn aua) in ber ooreuropäifajen 3«t
roenigften« bei ben Samurai faft allgemein galt.

$ie Stellung be« SBeibe« ift fo feft beftimmt wie alle« in ben fojialen Drganifa*

tionen biefer fiänber, unb jwar ift fie aud) ^ier entfd)ieben eine niebrige. Sie ift in ber

Überlieferung unb in ben Vüäjern begrünbet, in benen fowofjl Subb^a al« Äonfucitt« fid)

beutlid) über biefelben au«fpred)en. 2)em Äinbe«morbe, ber faft nur bem Üeben ber 3Käbd)en

nad)ftellt, entronnen, nehmen biefe neben ifjren Srübern nur eine nebenfäd)lid)e Stelle ein.

2>a& bem nid)t immer gans fo war, bejeugen fd)on bie weiblid)en $errfd)erinnen, bereu

3apan neun jä&lt, aber bi« auf Äonfuciu« führen bie brei großen ?)ßflid)tcn jurürf, weld)e

bem SBeibe fein Stelle anweifen: ©elwrfam bem Vater, bem ©atten, bem älteften Sol)ne.

öei ben Slino fd)eint bie grei&eit unb Selbftänbigfeit eine größere gewefen ju fein. 3)ie

Vererbung gefd)ief>t in ber Siegel ju gleichen teilen auf bie Söl;ne. %üi bie Xöd)ter mug
bie ^eirat forgen, bie wenigen erfpart bleibt, biefe §eirat, in ber fie bie Stolle eine«

©egenftanbe« fpielen, ber weggegeben wirb, ol;ne bafj man ftd) um feinen SEBillen babei

fümmert. 35ie 9Woraliften ^aben bie ^ieferfteHung be« Seibe«, oon beffen Sd)werlenffamfeit

felbft Äonfuciu« mit oerbäd)tiger Vorliebe fpridjt, ju begrünben gefud)t unb ermahnen e«,

38*
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bcm Spanne blinb ju ge&orä^en unb felbft im äußerflen galle nur milb tyn ju ermahnen,

nie Um ju tabeln. 5E>ie ©efefcgeber Gaben btefelbe fanftioniert, inbem fie bem SRanne ba*

Äonfubinat erlaubten, bem SBeibe bagegen bie Sä^eibung bei Älage Aber folgenbe fünfte

anbrotyten: Ungefwrfam gegenüber ben ©Itern tyreS ÜJlanneS, Unfru$tbarteit, Unjüäjtigfeit,

(Siferfuajt, 2lusfafc, GJefd&mäfcigfeit, £iebftaf)l. $er SBitwe wirb in jenen ©tänben, wo ju

folgern Sd&ritte nidjt bie Siotroenbigfeit aus materiellen örünben $wingt, bie jweite ©&e
niajt gemattet ober wenigftenS oerba#t. 2>afj SBitwen ifjrem erften Satten freiioiaig in ben

£ob folgten, ift fetneSwegS feiten, fam früher häufiger oor als jefct, unb noa) fielen fcenfc

mäler, weldfje bewunbernbe ftreunbe folgen aJtärtnrerinnen gefegt haben. Slber auf ber

anbern Seite gehen nidfjt wenige SJZäbdjen, welche bie <£f>e freuen, in bubbfnftiidje ober taois

fKfdje
sJionnenflöfter, unb SHafonuS @rao erjagt, baß 1873 aa?t junge Äantonefinnen,

weldfje oerlobt waren, ftd) aneinanber gebunben in ben ©trom fiürjten, um ber Sterlets

ratung ju entgegen. $n 3apan hat man früh bie Überlegenheit erfannt unb gewürbtgt,

welche allein f$on bie höhere Stellung beS SöeibeS ber d&riftlidjen Äultur verleiben. 9tadh=

bem früher fdhon ben StaimioS unb Äuge 93erehelia)ung nur mit Erlaubnis ber ^Regierung

gemattet gewefen, mürbe 1870 für bie ©h« jebeS Japaners bie ftaatltcbe (Genehmigung oor*

getrieben, balb barauf fielen bie StanbeSfchranten bei 5öerehelicbungen, unb ber grau

mürbe baS Siecht gegeben, SeheibungSflagen oor (Bericht ju bringen, #anb in §anb mit

biefen SRaßregeln ging bie äußere £ebung ber SBürbe ber ftrau, welche man, nach beut

©eifpiele ber Äaiferin, neben ihrem ©emahle in ber Cffentltdjfeit erfdheinen faf>.

SMeÄinberjahlen müffen beträchtlich fein, roenn trofc Sterbliebfett, ÄinbeSmorb unb

äuSwanberung ein SöachStum ber Seoölferung ju fonftatieren ift, roie in Slnna. 9Han fennt

aus China (eine fiebern 3aljlen. 3it japanifchen Sauernfamilien foll bie Safyl oon 2 bis 3

Äinbern gewöhnlieh fein, aber bie Sterblicbfeit ber Äinber ift aud) in ganj $apan groß. 9iur

©Itern nieberu StanbeS oerfaufen ir)re weiblichen Äinber an ^reubenbäufer, aber ber Gin:

tritt in biefelben oerbietet meber in <5t)ina noch in 3apan bie Stücffebr in bie ©chranfen ber

ftrengern Sitte. 3n ber japanifchen Dichtung nehmen SHäbcben eine hohe Stelle ein, wela)c

ftd) auf einige 3ahre in ein ftreubenfwuS oerfauften, um mit bem (Srlöfe ihre eitern ober

beliebten ju unterftüfcen. $aß ein folajer €a)ritt oon ben 3Räba>en nia^t allein, fonbem

nur mit 3uftimmung ifyrer (Altern unternommen werbe, ifl babei immer fireng oorau#(jefe^t.

2)er (inberltebenbe ß^inefe befd^äftigt fia) mit feinem Sprößlinge auf ba& eingel^enbfte,

nod) et)e berfelbe baS £ia)t ber Söelt erblitft. eine lange SReu)e oon Öebräud^en foQ ba^u

bienen, bie Unfrucfytbartett ber grauen ju befd^roören. 2lm ^äufigften wirb ein getoei^ter

Saju^ au« bem Tempel ber Ööttin ber Äinber genommen unb im fcaufe be« SBeibeS, baä

ftaj beglüeft ju fe&en roünfajt, neben bem Silbe ber ©öttin aufgehellt unb oereb,rt; urirb

ber SSunfc^ erfüllt, fo ftiftet bie glüdliaje Butter ein ^aar neue Sa)ul>e in jenen Tempel.

83on ber Änfiajt auSge^enb, baß jebem SBeibe ein Saum ober eine Slume beS 3^nfeitS

• entfpred)e, ^ält man Stboption, als Slufpfropfung eines SReijeS gebeutet, für ein 9)ftttel

jur görbening ber §rua;tbarfeit. Sa)ioangere bemühen fiaj, baS ©efc^lec^t beS ÄinbeS,

baS Tie erwarten, oorljerjufelien, inbem fie jur Qa^l i^rer 3a&« bie Sümmern ber Stunbe,

beS Flages unb beS Monates sablen, in welken fie geboren warb. So erhält fie eine

3a&l, bie fie unter ben 36 Öeljilfinnen ber ©öttin ber Äinber entweber mit einem Änaben

ober einem SHäbajen im 2lrme wieberftnbet. Sie ge^t wo^l aua) in bämmernber grü^c

im Äleibe tyres Cannes jum Srunnen, ben fie breimal oon linfs naä) rea)ts umwanbelt.

Äe^rte fie jurüdf, olme gefe^en worben ju fein, fo wirb i^r SBunfd), einen Änaben ju ge=

baren, Erfüllung finben. Wenau ifl bie Stunbe ber Gkburt ju beaa)ten, bemt jebe Stunbe,

jeber Jag, jeber SNonat ^at feine Öebeutung, bie oon ber glüdlid)ften §ur bunfelflen 3uhtnft

ftd) abftuft. 9Wan begreift manajen ÄinbeSmorb, wenn man fia) erinnert, baß ju gewiffen
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Reiten Kinber geboren werben, bie auf bero Sfafotte fterben, iljre Gltern erfflagen werben

ober fonfl gfirfterlifeS ju t^im ober ju leiben berufen finb. Qeber Sfrei, jebe Bewegung
beS Sleugebornen Imt feine 93ebeutung. ®rfl am britten Sage wirb es einer SSaffung

unterworfen unb bann in Sappen gefüllt, welche aus ben Kleibern fleinalter Seute ge*

fdmitten finb unb baljer bem Sauglinge langes fieben geroä^rleiften. 35iefe erfte SBaffung

ifi ein feftlifeS @reignis, bei weifem greunbe unb &enoanbte 3wiebeln unb ©elb, Sinn«

büber oon Sfarfblitf unb SRetftum, überreifen. $>aS SBaffroaffer ift burf aromatiffe

Kräuter TDo^lried^enb gemalt, unb naf oollbrafter Übergießung bringt man ber ©ötttn

bcr Äinber Opfer bar. 2He 3Wutter nerläfjt i^r 3immer naf oier 28ofen, baS §auS aber

erft naf ^unbert Sagen. $ei jener erlern ©elegen&ett wirb baS Äinb benamft unb &fl

gefforen, bei ber anbern trägt bie 9Wutter eS bantbar oor ben 2ütar ber ©öttin ber 9Wa:

tronen. 25em Knaben legt man am erften ©eburtstage eine 2Raffe SMnge oor, meldte

<SgmboIe ber Skffäftigungen fmb, benen er fif einft mibmen fann, unb bie ^toube ber

eitern ift am größten, wenn er naf Rapier unb Sßinfel ober naf ber ©elbwage, ein fünftiger

©ele^rter ober Kaufmann, greift. 2>ie Äinbererjieljung fott naf ben alten Sorffrif*

ten mit 9Rilbe geleitet werben. Gin Europäer fcat Sapan baS SßarabieS ber Kinber
genannt, unb baS 2Bort ftnbet feine 93emal)r^eitung in ber Vorliebe, mit ber bie Sllten mit

ben jungen, nift blofj bie Altern mit ben Äinbern, fid) abgeben, in ber allgemeinen Seil:

na^me an finblifen Spielen, in ber fojialen SJerpönung aller $5eftigfett3au£brüfe Ktn«

bertt gegenüber. ®ie Srjieljung ber 9Jtäbfen beffränlt fid) in ben beffern Stänben nicfjt

auf bie weiblifen arbeiten, weife ein gute« Stüd Kunftgewerbe, felbft bie in Sapan in

eignen 8üfern gelehrte Kunft, bie Blumen in SJafen geffmadooH anjuorbnen, umffUe&t,
fonbem es wirb auf Siefen unb Schreiben unb etwas £Red)nen gelehrt unb, wenigftenS

in 3fapan, bft* Spielen auf bem einfachen SWufifinftrumente, ber breifaitigen ©uitarre;

bof ffreitet biefer Unterrift manfmal bis jum Äoto, ber breijefmfaitigen 3\tt)tt, for*.

.£>auptjiel ber weiblifen ©rjie^ung ift inbeffen ©inprägung beS ge^orfamen, ftets Reitern

unb UebenSwürbigen Betragens, welfeS bereinft baS ©lüct in ber 6(>e, bem QitU beö

weiblifen Gebens, geroäljrleiften fott.

3>ie 3eit beS UnterrifteS beginnt mit bem fefften 2ebenSja$re. ©er äftrolog be*

fhmmt einen günftigen Sag, weifer oor allem nift ber SobeStag beS ÄonfuciuS ober beS

GrfinberS ber Sfreibfunft, Sfang §iel), fein barf. 9iafbem einige Kerken unb wertoolleS

Rapier vor bem Stltare beS KonfuciuS oerbrannt worben, beginnt berSfüler in Ermangelung

beä SHpfcabeteS fogleif in einem elementaren 33ufe ju lefen, bem ein jroeiteS cfnlifer Strt

folgt, worauf ,>ie SJier Süfer" (Äonfucianiffe Slnaleften, baS ©rofje Stubium, bie ©olbene

3»itte, Sprüfe beS SKenciuS) unb „bie ftünf Klaf|"ifer
//

(|)ib King, Sfu Äing, Sffan Sfin,

Sfi Äing, Üi Äi, b. \). baS Suf ber SSeränberungen, baS öuf ber ®effifte, bie Slnnalen

beS ^rttylinge* unb ^erbfteS/ baS »uf ber Sieber unb ba« »uf ber ©ebräufe) ftubieit

werben muffen. Über biefe, beren Reihenfolge unb Sbefjanblung burf ganj G^ina gletf

ftnb, ge^t tein Stubium, fo grofj baS Steif unb fo oerffieben bie Sfüler, ^inauS. Unb

fo ift biefe ©runblage beffen, was wir tlafftffe $i(bung nennen würben, feit 3a^t)un=

berten unoerdnbert geblieben. $ie 6t)inefen ffauen auf biefelbe mit Stolj, wie wir auf bie

©nmnafialbilbung, unb eS ift eine ©Ijre für eine Sprooinj, me^r litterariffe „©rabe'' juge=

teilt erhalten §u ^aben als anbre. Unftfere Äolonialgebiete, wie Gfunefiff^ormofa, fuft

man unter anberm burf 3uteilung einer grö&ern 3*()l oon ©raben raffer in ben fine=

Ulfen 33iloungStreiS ^ineinjujie^en. 2BiH ber Sfüler, nafbem er fooiel wie möglif oom

^|ifalte biefer Sfriften auSwenbig gelernt unb in Sluffäfcen unb ©ebiften befprofen unb

befungen, in bie 9eamten(aufbal)n eintreten, fo ftellt er fif ju ber erften Prüfung, weife

aUjä^rlif )u altbeftimmter 3eit in einer ber öejirfsljauptftäbte abgehalten wirb unb
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barauf ausgeht, bic Urterarifche Vilbung bcr Äanbibaten, bcren wotjl bis 2000 erfcheinen,

burdj 2luffä&e unb ©ebtdjte über flaffifdje ^emata ju prüfen. 9iach fünftägiger 2>auer

werben bie 9tamen berjenigen, bie beflanben haben, oeröffentlicht, unb nun folgt eine weitere

Prüfung, in ber ju ben Älaffifern bie ©bifte KangfjiS mit ben Kommentaren fommen,

bie fein Solm 2)ungtfchmg ju benfelben »erfaßt hat. ©iefe jweite Prüfung oerleiljt benen,

welche fic beflanben haben, eine SSürbe, meiere mit unferm doctor philosophiae ju oer--

gleidjen fein bürfte. 21n ber britten Prüfung, ju beren Abhaltung höhere Veamte aus

geling in ber SJkooinsialhauptjtabt erfcheinen, nehmen 6000—8000 Kanbibaten teil, bie in

eine Strt 3eßcngefängni3, jeber allein mit Nahrung, Sutern unb Schreibmaterial für jroei

$age, eingefchloffen werben. Unter Kanonenbonner unb 9Wufif entfernen fich am beginne

beS britten XageS jene, welche ihre Aufgabe oollenbet haben. S)iefe Prüfung bringt ben 2Titel

Kü=3in fowie einen neuen Slnjug nebft einem ißaar Schuhe. Qm §rfil)ltnge beS nächften

Saures oerfammeln fich in $efing gegen 6000 Kü=3tn, au« benen nun bura) eine ^irü;

fung, bie unter bem Vorfüje eine« aWinijtera ftattfinbet, 350 fcfintfe gerodet werben, beren

£eroorragenbjte befonbere Xitel unb Vergünstigungen empfangen. Sapan Defolgte ein tyn>

lidjeS Softem ftreng nationalen Unterrichtes, ehe eS fein bem abenblänbifdjen nachgebilbeteS

annahm, welches von ber Knaben unb 3JläbchenoolfSfchule bis jur Unioerfität oon Xofio

heute 3 SRultonen Schüler h*ran$ubüben ftrebt.

$ie fcochhaltung beS ftamilienjufammenhangeS führte jur weiten Verbreitung ber

31 b Option, befonberS in Sapan, wo bie Organifation ber Samurai bie männliche Erbfolge

jur Vorbebingung beS ©enuffcS oon fechten machte. Staju fam bie in ganj Oftafien weit*

oerbreitete 3lI;nenoere^rung, welche alternben fieuten ben Langel ber Söhne als ein Un>

glüct erfcheinen ließ, ba ohne foldje auf jene Opfer, von welken bie Verftorbenen in ber

Unterwelt jeljren, nicht mit Sicherheit gejault werben fonnte. Sßurbe eS nun auch möglich,

burch 3lbopttonen baS 2lu8fterben ber Familien ju oerhinbem, wie eS benn gerabe in 3 flpan

ungemein alte gamilien gibt, fo wirfte bod) biefe mit ber 3eit außerorbentlich gewadjfene

6itte auch wieber jerfefeenb auf bie gamtlie ein, bie bei gewohnheitsmäßiger äboption

ihren natürlichen 3wecf oergaß, jur Korporation herabfanf, unb in welcher in bemfelbcu

3Jtoße, wie bie Neuaufnahme grember erleichtert warb, auch °i* 2luSftoßung ber natürlich

Zugehörigen, bie bem pater iamilias juftanb, in mißbräuchliche ftäufigfeit ausartete.

3)ie3urücfbrängung beS KinbeSmorbeS unb ber KinberauSfefcung bilbete fchon

in alter 3«t eine Sorge ber Regierung, fo wie fic heute an ber Sptfce ber Slufgabe chrijUicher

aKiffionare fleht. $iefe ©raufamfeiten brohten mehr alz einmal bie öeoölferung ju r»er^

ringern. 3« °en »irren 3«it«n oor ber mongolifchen ^noapon mehrte fich aua) in fchretfen*

erregenber SBeife bie Üßrartö beS ÄinbeSmorbe«, benn ba bie ^Beamten bei ber Abnahme
ber 23eoölferung bie Hiinberjährigen mit auf bie fiiften fchrieben unb Steuern unb fronen

für fie anfefcten, morbeten bie Altern ihre Äinber, um biefen neuen Verpflichtungen ju

entgehen. So betrug bie Veoölferung 1102 nach ©hrifti ©eburt nur 11 Millionen gamu
iien unb 19 Millionen ^nbioibuen, ein Verhältnis, baS ju abnorm, um glaublich ju fein,

aber einen 3ufto«o anjubeuten oermag, ber }. 8. in teilen oon guhan unb Äiangfi hen^

fajen fonnte, wo ber Äinbeämorb fo fehr Sitte geworben, baß an einein öffentlichen Kanäle

(nach Douglas' 3eugniS) ein Stein mit ber^nfehrift jteht: fcier bürfen feine 3)läbchen

ertränft werben! VorfTriften unb Ermahnungen fcheinen wenig genügt ju haben. Qeben«

faUd wirfte eS mehr, als, um bie KinberauSfefeung ju oerhüten, ein Kaifer ber Sung^
2>t)uaflie oerorbnete, baß jeber, ber ausgefegte Äinber aboptiere, aus ber SiegierungSfajfe

entfehäbigt werbe. 3n 3aPa»r »a ber Voben, oon bem 3)ienfchen fwh nähren fönnen, be*

fchränlter ift, hört man groar oft baS Sprichwort: „@ute 9Kenf<hen fyabzn oiele Äinber",

aber bie Äinberjahl ift boa; nia)t groß, faun es in monogamifa)en ©h««» f<hön wegen beS
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in ber Siegel bis junt jweiten, wof)l aber aud> bis 511m fünften 3ab> fortgefefcten ©äugen«

unb wegen beS SWangelS einer oerjtänbigen Pflege nicht fein, ginbelfjäufer fcheint es in

China feit langem ju geben. $n Äanton beftnbet ftd) eins, weldjeS jährlich 5000 ioeib-

Hcl)e Äinber aufnimmt, unb ba eS nur 1000 felbft oerpflegen fann, werben bie übrigen,

welche nicht von reichen fieuten, bie fie ftd) ju Veifcijläferinnen ober SWägben erjiehen wollen,

if)m abgenommen werben, Säugammen 5ur weitern 2luferjieljiung nach außen ubergeben.

$en innigen äufammenfiang ber ©lieber einer ftamilie preifen djmeftfdje SEBeife als

bas föftlid)fte Out, beffen ber einjelne wie ber «Staat teilhaftig werben fönne. tiefer

5£reiS ift fein hohles 2öort, fonbern er I>at in ben ©runbfäfcen ber Familien 6t)ina3 unb

jener großen gamtlie, bie man ben djineftfdjen ©taat nennt, feine ©ewäfjrung gefunben. gas

mtltengrünbung tjt mrgenbs fo allgemein, fo felbftoerftänbliä) wie hier. 5Dic Sfegierenben

fefjen in ber häufigen unb frühen ehefdjließung ein SJiittel jur rafd)ern VolfSoermehrung,

unb gleichseitig meinen fie burdj bie görberung berfelben bem fceere ber Unjufriebenen

9*efruten ju entjiehen. Von ^oen^p, bem gwciten ber &an, wirb erjagt, baß er bie alten

Jungfern befteuert b>be, um bie Verehelichung ju förbem. Unb im 3af)re 85 nad> ©Ejriflo

würbe befohlen, baß jeber Äinbbetterin brei ©äefe £irfe unb ihrem 3Kanne einjährige ©teuer*

freifceit gewährt werben foHe. 2tuch bie Abneigung, in berfelben gamilie ju Giraten,

fcheint ju bem politifdjen 3wcdfe ber (Srjeugung einer zahlreichen unb fräftigen ÜRachfonts

menfdjaft oerwertet worben ju fein, ^nbem ber SRiffionar <quc bie ©rünbe ber ftarfen

VolfSoermehrung ber <£f)inefen aufjä^lt, nennt er in erfter Linie bie SBidjttgfeit, welche bie

©Item ber Verheiratung ber Äinber beilegen, bie ©chanbe, ohne Siadjfommen ju flerben,

bie »boptionen, bie Enterbung ber Eödjter, bie Unmöglichfeit ber 9HeSalIiancen, enblidj

bie Allgemeinheit ber Verehelid)ung bis jum legten ©olbaten unb 2Ratrofen herab. 2luf

biejenigen aber, weld)e jur @he fdjreiten, übt ben mächtigften Einfluß ber SBunfch aus, im

Sllter von Äinbern genährt unb geehrt unb, was in ihrer Vorftellung vielleicht ungleich

oiel wichtiger ift, nach bem Xobe von ihnen begraben unb mit ffihnenben, bis inS SfenfeitS

hinüber wirffamen Opfern erfreut ju werben, S)er 3wf 0l"mcn h an Ö *> er Familie übt

einen mächtigen einfluß auf baS wirtfchoftliche Seben beS VolfeS. 2Bo immer möglich,

bilben Altern unb Sttnber einen einzigen wirt|"chaftUchen Organismus, bem aller Vefi&

gemein tft (f. oben, ©. 557). £>ie 2luSbauer, mit welcher bie auSgewanberten ©ohne ber

€hinefen ihre baheim gebliebenen Angehörigen mit Unterftüfcungeu oerfehen, ift ein $ug,

ber fo manchen geinb ber „gelben Ginwanberung" gerührt unb faft uerföhnt ^at. gor»

tune fprach einmal im füblichen ^eebejirle einen Sllten, ber folgenbe S)arfte(lung ber mate*

rieüen ©runblage feines £>afeinS gab: ©r befifte ein gartenartigesS fleineS Stücf Sanb,

welches oorjüglich oon feiner grau bebaut werbe, bie jwei ©ohne jiehen in ber ©egenb

umher unb oermieten ftch als Arbeiter, unb er, ber Vater, fuä)e fic^ burdh leichte Äommif*

ftonen etwas ©elb ju nerbienen. Stile brei bringen baS erworbene }um ^aufe ber Sttutter

unb leben jufammen baoon.

£)er 2Bert ber Elternliebe ift ein Lieblingsthema ber SBeiSheitSlehrer. 21ber bie tüoh>

gemeinten 93orf<hriften über bie Pietät gehen oft ins ftleinlichfie unb 2lbgefdhmacftefte unb

finb geeignet, bie natürlichen aller ©efühle in ihr eignes ©egenteil umfchlagcn ju laffen.

SIS pflichten ber Äinber gegen bie eitern wirb gelehrt: burchgängige Slufmcrtfamfeit, oöl*

lige Eingabe an ben Vater mit Verleugnung aller ©elbftänbigfeit unb ©elbftheit. SDaS

Äinb foll mit bem £ahnenfd;rei ftdt> erheben, ftdh forgfam wafchen unb fleiben, bann oor feine

eitern hintreten unb fragen, welches ihre SBünfdje bezüglich beS effenS unb XrinfenS für

biefen £ag feien. Gin 6ohn tritt in fein 3iromer, ohne baß fein Vater ihn einlub, er jieljt

ftch nify °^ne beffen erlaubniS jurücf unb fprid;t nicht, ohne angefprodjen worben ju

fein. 3)ie golge all biefer Vorfchriften unb Jtegeln, welaje ftch tief eingelebt lw&*n, ift ber
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abfolute @ef>orfam bcr Äinber gegen ihre eitern, ber fo weit geht, baß enoachfene Söhne
ohneSDturren bie Schläge von ber^onb beSVaterS empfangen, bem übrigens baS ®efe$

fo entfd^ieben jur Seite ficht, baß auf fein anfuajen bie 2:f>ore beS ©efängniffeS fich feinen

ungeborfamen Söhnen oft für längere 3«* öffnen. StaSfelbe ©efefc fieht freilid) audj

ben -SJtißbraudh ber oäterlichen ©eroalt oor, inbem e$ ben Vater, welcher ein Äinb toU

prügelt, ju hunbert VambuSftreicben »erurteilt. Qnbeffen ift biefe Strafe nad) dnneftfcfjen

Vegriffen feine feljr febroere. $er Vater ift §err über ben »efifc beS Sof>neS, unb biefer barf

fich ohne beffen ©inioilligung auch noch im reifften UWanneSalter nicht gegen feinen SBiUen

von feiner Seite entfernen ober höchfteuS nach einem beftimmten, erreichbaren Orte. 9hrr

ber Gintritt in ben öffentlichen 5)ienft (oft baS Verhältnis unbefdbränfteT $errfd)aft ber

'Altern über ben Sohn, benn nun tritt nad) chinefifcher Sluffaffung ber Äaifer an bie Stelle

bc$ Vaters. $odj fyat jeber Veamte, wenn eins feiner eitern ftvrbt, 27 ÜDlonate fein

amt ju oerlaffen.

©er ©runbgebanfe über baS eigentnm am »oben ift bei etnnefen wie Japanern

im theofratifa>en 6ba™*t« Staatsbegriffes begrünbet: 35er Äaifer, ber 9Rifabo, ift

ber $err beS ganjen fianbeS, ber einzige ©roßgrunbbefifcer beSfelben, benn er, ber vom
Gimmel h<^Q^9e^mmen ift, f)at es vom §immel empfangen, ja in 3aP°n haoen fe^ne

Sinnen baäfelbe fogar erfa)affen. es ift alfo aller ^rioatbeftß nur £«heu vom Oberherrn,

unb bie Veifpiele fehlen nicht, baß berfelbe jurüdnahm, roaS ihm nicht gehörig »erteilt

fäjien, um bie unrechtmäßige Verteilung beffer ju geftalten. Vor ben Stynaftien $fin unb

$an mar auch in ®hina b«r ©taat $err alles fianbeS unb oergab es gegen gronleiftungen

an bie Veroohner. 2lfleS Üanb würbe in atfingS geteilt, je neun Familien erhielten ein

2ttfing gegen bie Verpflichtung, ben neunten ober gelmteu £eil für ben Staat ju bearbeü

teu, außerbem noch ^ronbienfte ju thun unb unter Umfianben auch ÄriegSbienft. ^ebe

3noafion unb eroberung mußte in Ghina biefeS Softem jerftören, inbem bie Sieger &anb

in ihren Sßrioatbefifc nahmen unb bie Veroofmer beSfelben gleichzeitig leibeigen machten,

aber fein fciftorifer 61»™* aroeifelt, baß bie Verteilung einft eine mögliajft gleichmäßige

geroefen fei, unb Viot führt Unregelmäßigfeiten ber 3enfuSergebmffe barauf jurücf, bafe

bie Höhlungen ber gamilien in oerfdnebener SBeife vorgenommen mürben, je nadjbem

baS 2lcferlanb beS ganjen 9ieia>s gegen Naturalabgabe jährlich »erteilt rourbe ober Steuern

an bie Stelle biefer Sieiftungen traten.

3n %a»cin hat fia) ber Sprioatbefifc in frieblicherer Söeife ju ähnlichen Siütn entroidelt.

5>ie prioilegierten Älaffen ($)n) ber ©hm«fcw fehren hier als ^eubalherren roieber, welche

oom Äaifer aua) infofern fia; unabhängig gemacht fcaben, als fie feine eigentumSrechte

auf 2Mb, Cb* unb SBOftlanb ftch aneigneten unb teilroeife fogar in bie Stellung von

Spadjtherren gegenüber ben als erbpachter auf bem Äulturboben fifeenben Vauern eintraten.

Äonnte biefer Vefifcer fein i'anb oerbefferu, oermehren, oerpachten, oertaufen, fo banben

bod; jroei pflichten ihn an ben einftigen Örofebeftöer: bie 9iaturalgaben, roeldje in beträcht-

licher $öhe ju rechter Seit bei Strafe ber Verwirrung beS 9(ea)tes auf baS üanb entrichtet

werben mußten, unb baS ©ebot, baS iianb in guter Äultur ju erhalten. 3u ben großen

Schroierigfeiten, buraj roelaje baS neue 3apan fia) burchjuarbeiten hatte, gehörte ber Um»
fturj beS einfachen SoftemeS, baß ber Vauer feinem 3>aimio bie Steuer, biefer bem Schogun

ober aJiifabo ben Tribut jahlte unb Äaufleute unb ^anbroerter frei waren. S)iefeS Softem
rourbe natürlich oerlaffen, roobura; bie einnahmen junächft nicht, roohl aber bie Saften unb

mehr noch bie ausgaben rouchfen.

^olitifche Verhältniffe müffen eine tief gehenbe äöirfung auf bie Verteilung beS

Vefi^eS geübt hoben. 3n alter 3eit foU ber Staat ©runbeigentum nicht anerfannt,

fonbem alljährlich bie Sänbereien neu oerteilt ha&en. aufrührern unb Verbrechern, aber
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in unruhigen Seiten aud) 9Jiifjliebigen unb SSerbädjtiflcn würbe ber Sanbbeftfc füt immer

genommen unb Slnbängern ber jeitweiligen 9Rad)ttyaber jugeteilt. ©S entwidelte ftdj fo

ein Stanb non ©rojjgrunbbefifcern, ber befonberS in ben weftltcben Sßrooinjen ftarf ift,

unb beffen ßebenSwetfe unb ©rroerb ftarf an europäifdje SBertyältntffe anflingen. v. 9l\<f)U

$ofen ftreibt oon ben reiben ©runbbefi&ern von $onan: weijj nid)t, ob bie 3°$
ber fogenannten ,reid)en Seute' in §onan gröfjer als in ben norböftlidjen ^rooinjen ift,

jebenfallS ift fte augenfälliger. SieS ift bie erfte 9ßro©inj, in welker id> eine fo beträdjt*

Haje älnja&l reijenber Sanbfifce gefcfjen &abe, weldje ,reid)en ßeuten', bie ft<b oom ©e=

fääfte jurüdgejogen b<*ben, gehören, Sie legen tf>r ©elb in ©runbftüden an unb über*

geben biefelben ^kdjtern. 9tn einer abgefonberten unb in bie 2lugen faüenben Stelle,

gewö(>nli$ am 2U>bange eines &ÜgelS, ergebt fuf) baS jtattlidje §errenf>au3, oon Saum*
gruppen umgeben/' Stele SRanbarinen follen aus biefer Älaffe Ijeroorgeben.

Sie Settier bilben eine befonbere ©efellfd>aft ober 3unft, benn fie ftnb nidjt blofj

3a$lreicb, fonbern in iljrer ©jifienj oollfommen anerfannt. Oft fennt man fie an beftimmten

aJierfmalen ir)rer £rad)t, bie gar nid&t jerlumpt ju fein brauajt. 3u Urnen gehören ntdjt

bloß bie an Seftfe, fonbern audj bie geijtig Slrnten, bie 2ßal)nftnnigen unb ölöbftnnigen,

bann bie SluSfäfcigen unb Ärüppel unb ftranfe jeber Sttrt. $n %apan fie&t man oerfd)ämte

Bettler mit ÄorbmaSfen äber bem ©eftajte. 3ft aud) bad 2llmofen in ber 9?cget bloß ber

feäjfte bis jebnte $eil eines Pfennigs, fo gilt bod> attd) feine ©infammlung für einen legitimen

©rwerb, beffen $Rea)t nid)t aßen gufommt, unb ber ftd) in ben gamilten oererbt. Safj bie

»ettler eine ©emeinfebaft mit ©efefcen unb »orftanb bilben, ift nid)t übertrieben, ber Ste
ben wenigftenS fennt folaje ©inrid&tungen; aber überall fte&en fie nid)t ganj aufeertjalb

ber nrirtfa>aftliä)en Organifationen. So boben fte in gering baS SRedjt, bie Seiten ju tra*

gen, wofür fte für bie Stauer biefer Setftung Kleiber erhalten, bie fte über u)re fiumpen

anjieljen. 3>a nid)t blofj Spiel unb 2lu3id)weifung, fonbern Sidjttgfeit ber Seoölferung

unb Sorglofigfett ber Regierung bot Pauperismus förbem, ^at bie Regierung fein 3Hed)t,

bem Settel entgegenzutreten. Sie Älagen 3Watuanltn3, bafe ju feiner ,/bie SWenfdjen

mit ibren Steffeln unb ©flbogen aneinanber friede« unb brei flehte Äinber feinen ^Jlafe

fanben, 100 fie fidj nieberlaffen tonnten", ^atte ju oft fa>n ©eltung in ber ©efditajte

(SbinaS. Gine anbre ©ruppe oon 9lrmen finb bie Sefd)äfttgungfudjenben, roelaje oft mit

bemalt, bie ju 2lufftänben fü^rt, ftcb jur Slrbeit brängen. Sine ber größten SBefd)merben

für ©ooper mar auf fetner 9ieife burä) Q,\)\na nad) ber tibetantfa^en ©renje ber Umftanb.

baß an oielen ^alteftattonen fia) eine Wenge armer ÄuliS fanb, bie ftä) erboten, für

bie Xräger um eine Äleinigfeit ju tragen, roobei faft regelmafetg Sfanbal unb Schlägerei

entfielt. Unb boeb finb bie Xräger fdjon fo fd>leä)t bejablt, bafe fie faum im ftanbe ftnb,

über ben eignen SJebarf binau« für tbre ^amilie etwa« 3U erübrigen. Sie f ojialen 9le*

nolutionen finb in Glnna an ber XageSorbnttng. Sie liegen von alteret b« ben

politifd)en Setoegungen ju ©runbe, ober e3 jieljen biefe bod) ibre 3iabrung barauS. Vorüber:

ge^enber Belegung ber i^nbuftriegebiete mit ©arnifonen, n>eld)e bie unruhigen Elemente ber

airbeiterbeoöUerung in 3aum äu polten b^ben, begegnet man bis in ben fernen SSeften

»on Setfa)uan tyn. 33ei einem fo jur 3öirtfd)aft angelegten unb oon berfelben fo oolls

fommen abhängigen S3olfe ift bie Störung bes ßrroerbeS immer eine Störung ber ßebenS*

fäben unb beeinflußt unmittelbarer bie ©efajirfe beS ÜHeid>e3. 3Benn fo wie bisber bte

Regierung fortfäbrt, bie ©ntioidelung beS SolfeS in Serübrung mit bem 2luSlanbe §u

bemmen, bann ift es nia)t anberS benfbar, als baß bie ©inroanberung fteigt. Siefe s
J)iaffen-

einfubr unb gleid)jeitig bie Hemmung ber natürlicbeu ^eaftion gegen biefetbe, roeldje in ber

ftärfern ©ntroidelung ber eignen Anteiligen} unb SlrbeitSfraft liegen würbe, fattn für €bina

mit ber 3eit ein größeres Unglüd werben als alle Dpiumeinfubr. SaS fianb wirb arm
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ün @ütern, reia) an Sebürfniffen unb bleibt auf feiner alten (Stufe ftefjen, was fieiftung

anlangt. Ter beflagenSwertefie 3uftanb!

Unter ben Arbeitskräften fpielen bie Sflaven, bie man allen anbern Arbeitern vor*

$ief>t, befonberS für tyiuälidje Arbeiten eine grofje SRoIIe. 3m allgemeinen ift bie Sflaoerei

biefer lefotem, bie meift aus ben jum Verlaufe fommenben Slinbem ber Armen ftdE> ergänzen,

eine teilte, Sie gelten nidjt als Sflaven aujjer bem &aufe, ihre Äinber fönnen alle ©rabe

beS StaatSbienfteS erwerben; fie finb bürde) ©efefte gefchüfct, fchon infofern ben eitern ber

SSerfauf ihrer flinber gegen beren SDillen unterlagt ift, müffen »erheiratet werben, bie

weiblichen fcauSfflaoen fmb nur bis ju ihrer Verheiratung unfrei Aujjer ben ßauSfflaven

gibt es in China auch Sflaven öffentlichem ©^arafterS unb fojufagen öffentlichem Ur=

fprungeS. Unglücfliche, bie fid) nicht felbft ju erhalten »ermögen, verfaufen ihre Freiheit

um Skot unb Unterftanb. SRad) ben vielen Sürgerfriegen erlief bie Sungbnnaftie allerlei

Verorbnungen, um bem Umherjiefjen unb bem Selbfioerfaufe ber fieute ju fteuern. Strenge

Strafen tourben barauf gefegt unb itffegelber benimmt. Aber bis auf ben heutigen Tag
fommen ähnliche %aüt oor, wie bie ©efduchte beS Äulü)anbelS Kärlich jeigt. @S gab 3eiten,

wo eine große 3Henge von Familien leibeigen würbe, inbem fie t>on fiegreidjen %*arteien ober

gremben ihrer Freiheit beraubt würbe. 9toch nach bem testen Tijnaftienwechfel, ber bie

SUtanbfchu auf ben Thron braute, waren fo viele ©inwohner ju Sflaven gemacht tvorben,

baft ledere in ben Aufftänben, welche baS reine ßlnnefentum wieber jur fterrfchaft bringen

wollten, eine «Rolle fpielten. ©leitbjeitig würbe in benfelben bewegten 3«t^n, bie vielen

9Henfd)enleben ben Untergang brachten, ber SJtenfdjenraub offateU unb fvflematifdj 3um

,3wede ber 2Bieberbeoölfenmg oeröbeter Strecfen geübt. SS wirb erjagt, bafj jur Seil,

als U, 3Bei unb Sljuf auf ben Krümmern ber ftansTmiaftte einen Dreifachen Staat ge-

grünbet Ratten, U unb Sfmf Schiffe naa) ben 9tod;barinfeln auSfanbten, um bie (Einwog

ner ju fangen unb fie nad) bem fteftlanbe ju bringen, bamit fie baS fianb anbauten unb

ber SUone Tienfte leifleten. &f}nlid) finb noch in ben fecbjiger 3^l;ren ÄulitranSporte, bie

oon ber Sübfüfte naa) bem 2luSlanbe abgeben foHten, oon 9tfanbarinen naa) ^ormofa ge=

bracht unb bafelbft jwangSwetfe angefiebelt worben. 9iodj ^eute flehen bie Slnnefen in

Qapan im ©erudje beS SMenfchenfangeS, unb 1879 rief ber Dberricfjter von §ongfong auS:

„
siBir flehen jefct in ber Hochflut beS äöeibcr» unb ÄinberraubeS. Ungefähr ein ^finfjehntel

ber cfunejifchen SBeoölferung oon §ongfong fteht in irgenb einem Sflaoereiverhältniffe."

Tie erften Äulis foQen fa)on 1837, 4000 an ber Sa^l, nad) ©nglifd)*2Befrinbien ver=

trifft worben fein. $>er Äulili anbei in SDtocao war im Anfange ein einfacher Sflaoem

jianbel ol)ne alle iHegelungen unb ift aua) gegenwärtig nid)tS öeffereS als eine fe^r gewinn-

reidje ausfuhr unfreiwilliger SluSwanberer. Bennos jlellt bie ÄuliS unter brei Abtei-

lungen: entweber Öefangene, bie in ben in 5tuangtung fo häufigen ^c^ben ber „Glans"

gemalt werben, ober oon 9)ienfa)enräubem mit ©ewalt weggeführte Äüftenbewohner, ober

folaje, bie fia) felbft, b. f)- fyw ^rei^eit, im ©lüdfsfpiele verloren Ijaben. Ter (Gewinn ift

nid)t gering, benn für einen Äuli, ber bis ^aoana 200 ToÜar foftet, werben bort ca.

350 Dollar bejaht. 3n Swatau, baS gleichfalls noa) in ber ^rooinj Äuangtung liegt,

muß ber 3Henfa;enraub ganj befonberS in Slüte geftanben haben. £orb ©Igin fa^reibt

oon bort gelegentlich feines )öefud)eS im %a§Te 1860, ehe biefer $lafc ben ©uropäern eröff-

net war: „Tie 9iieberlaffung hier i|^ eine vertragSwibrige. Sie befleht wefentlia) aus

ben Vertretern von jwei grojjen Cpiumhäufem unb beren Anhang. Opiumhanbel jufam^

men mit bem Äulihanbel, ber barauf hi^auSfommt, ba^ man arme Teufet einfängt, fie

auf Schiffe bringt, wo alle Schrecfen beS SflaoenhanbelS fia) erneuen, unb unter fdhönen

Verfprechungen fie nach ßuba «• führt, ift baS fcauptgefchäft ber ,fremben* Äaufleute ^ier."

Tie häufigen Slufftänbe auf Äulifdnffen beleuchten genügenb ben ganjen £anbel. 9ioc^ aus
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ben Ickten fahren ift eine ganje 9leü)e oon fällen befannt. ©o würbe baS franjöfifd^e

<Sd)iff 9touoeHe tytnllove 1871 nad) Rötung be« ßapitänS unb eines Teiles ber 2Kann:

fdjaft oon ben ÄuliS nad) SWacao jurücFgebracbt. 3m gleichen 3abre Derbrannten bie

Rulid ba3 peruanifd)e ©d)iff 2)on 3uan auf Jjo^er See, wobei GOO oon ilmen umfamen.

1872 fam ber $aü oor, bajj ein peruanifdjeS ßulifd)iff oon feiner Sabung gelungen
würbe, fie in Sfofobama anS Sanb ju fegen, ^nbeffen gibt es UJtittelftufen jtDtfd^eri benen,

bie ganj freiwillig unb felbftänbig, fo wie unfre AuSwanberer, ü)r Sanb oerlaffen, unb

benen, bie als ÄuliS weggefa)leppt »erben. $ie 3a$t ber erftem bürfte fd)on beSwegen

gering fein, weil feiten ein aöo^l^abenber (S^ina oerlaffen wirb. $ie$ bürfte nur unter

5taufteilten bann unb wann §u finben fein, bie ja obnebieS burd) ganj (S^ina eine fef)r

bunte, balbnomabtfd)e Älaffe bitben. Sie gewöhnlichen Arbeiter, welche auSwanbem wollen,

muffen fia) fafl oljne Ausnahme baS baju nötige ftapitat erft oon einer ber ©efellfd)aften

borgen, welche fia) mit ber 8e* unb Söerforgung ber AuSwanbeerr befaffen. 2)iefelbe

bringt u)n auf« <5a)tff, weift u)m meiftenS aud) feinen »eftimmungSort an, unb an Meiern

wirb er oon ber Sroeigmeberlaffung berfelben @efellfa)aft in empfang genommen unb

irgenb einem ber Arbeitgeber jugewiefen, bie u)re 9iaa)fragen an biefelbe ju rieten pflegen.

3ft es nötig, fo forgt bie @efellfd)aft aud) für SBoljnung unb Äleibung, unb er $at aUe

biefe Auslagen nad) befHmmten Regeln jurüdjuerftatten. ©nblid) finb es aud) biefe ©efefl=

fdjaften, welche für bie SRücffenbung ber fieiebname ©eftorbener forgen, auf beren SBegräb*

nid in ^eimifajer (Srbe ber a^inefifaje Aberglaube nicht oerjiajten wül SLQe Glnnefen,

n>eld)e oon berfelben ©efeHfdjaft auSgefanbt finb, bilben einen SBerein ju gegenfeitiger

£ilfe unb Unterftü&ung unb förbern bejfen 3mecfe bureb ©elbeinjablungen, manchmal aber

aua) burd) ©ewalttbätigfeiten gegen abtrünnige SJütglieber ober ftonfurrenten. ©ie @efeU=

fdjaft läßt fid) aud) unter gegenfeitiger §aftbarteit ü)rer 9Kitglieber herbei, für einzelne ü)rer

Angehörigen 33ürgfd)aft ju leiften, wofür biefe eine befiimmte ©teuer entrichten müffen. (SS

ift eine erwähnenswerte Xfyatfafy, bafj biefe 33ürgfd)aft, felbft wenn fie fid) auf hohe Beträge

erftreeft, fein ^ot)led SBort ift, unb ebenfo, bafj befanntermafeen bie (Slnnefen im AuSlanbe

feiten jemanb anberm als ü)ren @efenfa)aften jur Saft fallen.

©er äöunfa) jur einftigen unb jwar möglid)ft balbigen 3lüdfel;r in bie fceimat iji wohl

allen auSroanbernben Gf)inefen gemein, unb bie meiften würben gar nia)t auSwanbern,

wenn nia)t bie AuSroanberungSgefeUfa)aft bie 93erpflia)tung übernähme, fie tot ober lebenbig

jurüctjubringen, eine &erpflirf)tung, weld)e aber boa; nid)t fo gar r)äuftg ausgeführt wirb, wie

man oft behaupten hört. Abgefeljen oon ber großen Sterblia;feit auf ben ^ran$portfa)iffen

unb in ben oielfaa) ungefunben Öegenben, naa) weisen fta) bie Audwanberung ridjtet, bleibt

boa) ber grö|ere 9Bol)lftanb, ber ben (S^inefeit im AuSlanbe erwartet, unb ferner bie grofce

^ä^igfeit, bie er befi^t, fid) an jebem Orte ganj a)ineftfd) bäuslid) einjuria)ten, nia)t ohne

ShHrfung auf biefen @ntfa)lu§. ©owring meint, ba§ eS faum unter jelmen einem gelinge,

in feine ^eimat jurüdjufebren, wobei aÜerbingS nia)t ju oergeffen fei, ba& oielIeia)t bie

^älfte im Audlanbe umfommt. Aber wir finben bod) anberieitS, bafe an allen Orten,

roo fie gebeten unb man fie nia)t bebrüeft, bie 6btnefen fia) feft angefiebelt b^ben, |. 33. in

allen teilen ^interinbienä unb beS inbifa)en Ard)ipelS. 2)ie ^tetät gegen etwa noa) lebenbe

eitern unb bie Sorge für bie ©räber ber Ahnen finb eS bauptfäa)lia), bie fie jurüdtretben;

biefer Antrieb fällt aber bei ber jweiten ©eneration weg, bie fid) bura) eben biefelbe Pietät

immer mehr an bie neue §eimat gebunben fühlen mufe. 25ie ©hinefen finb weber fo ftörrifa)

fonferoatio noa) fo ungelehrig, wie man jie oft barftedt, unb wenn, woran nia)t §u jweifeln,

bie 92ad)rid)ten oon bem ©ebeiheu ber Kolonien nah unD fern unb überhaupt richtigere

Segriffe oon ben 3uftänoen in ber ftrembe immer tiefer ins SJolf bringen, fann eS nia)t

fehlen, ba^ bie AuSwanberung junimmt unb bie ^tüdwanberung geringer wirb. 2Bte (eta)t
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ficb ber <5t)inefe, befonberS bei fluten OefchäftSauSfichten, unter bie SRacht ber Verhält*

nijfe beugt, jeigt nichts beffer als feine 3unahme auf ben ^Philippinen, wo er boä) fo höcfnt

ungerecht befeuert wirb unb feine ftamilie grfinben fann, ofme jwangSweife §um Triften

gemalt 51t werben, freilich bleibt ber 3ufammenhang mit ber §eimat aud) in ber ^rembe

immer nodj lebenbig. 2luf eine anbre 2lrt oon Slbhängigfett beutet eine ^^atfac^e, welche

$enn?d auS£ongfong berietet. 3^m jufolge würbe 1858 eine ^roflamation in &ong*

fong unb Wlacao oerbreitet, reelle oon ben „Vraoen beT ^rooinj Stuangtung" unterjetcbnet

war unb allen bortigen (Sljinefen befahl, binnen eines 3)tonateS ben Dienft ber ^remben

ju oerlaffen; im gaUe fie nicht gehorchten, foHten bie Slteften ber betreffenben ©emeinben

ihre ©Item ben Vehörben überantioorten, bamit fie wie SiebeHen beftraft mürben. $n er*

treulicherer 2Beife r)at ficfj bie gürforge ber dnnefifchen Vetjörbe für tt)re auSgemanberten

Untert^anen in ben befannten amtlichen Erhebungen hinbgegeben, welche fie in mehreren

Seiten SlfienS unb SlmerifaS über bie «age ber ÄuliS oeranftaltete. $iefelben haben wenig*

ftenS eine teitroeife Vefd>ränfung beS ÄulihanbelS unb eine nicht unerhebliche »efferung in

ber Sage ber ÄultS herbeigeführt.

2Ber einen Vlicf in bie ä)ineftfd)e ©efdjidjte tbut, bem mufj bie Qäufigfeit grofeer

StaatSumwäljungen: SDimaftienwecbfel, Interregnen, als einer ber auffaOenbften

3üge fofort entgegentreten. 3Ran erwartet baS bei ber berühmten Starrheit unb bem

oft betonten fonferoatioen Sinne biefeS SBotfed um fo weniger, als bie oftafiatifd)«n

Staaten im ganjen oiel forgfamer, im wahren Sinne aufgeklärter regiert würben al*

im gro&en 3)urd)fa)nitte aüe anbern Staaten beS GrbteileS. aber bie tyatfaty ift un*

zweifelhaft oorhanben, wenn auä) oiele Stynafiien nicht blofj einen, fonbem oft ganje

Leihen tüchtiger $errfdjer heroorgebradjt haben. 9Kan benfe an bie $an, bie 3Than, bie

SWing unb nicht julefct an bie jefct fjerrfcbenbe SHanbfcbubonaftie, welche über gweujun«

bert Qahre baS bleich fiarf unb frieblich erhielt, bis freilich unter ben ^wei legten $errfcbern

auch ihre Stunbe gefommen ju fein festen. 3ttaS fann bie häufigen 2Bed)fel erflären?

2)aS 9ieich unb feine Veoölferung fieUeu allerbingS fchon burch ihre ©röfce bem SHegierem

ben eine fchroere Stufgabe, ©a aber jene« noch nia)t einmal fo grofj wie baS europäifä)e

SRufelanb unb biefe bei allen ihren Dehlern fchon burch ihre fturcbtfamfeit unb ®ebulb

leicht $u regieren ift, fo würben biefe Schwierigfeiten bei einer wirfUcb guten, oorjügliä)

aber ftrengen Verwaltung beS SHeicbeS feine ßinberniffe eines gebeihlichen öeftanbeS fein.

2lber baS SlegterungSfufiem ift an unb für ftctj ein fcbmacbeS unb leibet an bemfelben

©runbfehler, ber bie ganje chinefifche Äultur bnrebsieht: ©S ift nicht tief burchbacht, fonbem
mehr oberflächlich nach gewiffen Vorurteilen, ftatt nach fcharfen Urteilen hingeworfen. So
wie allen geiftigen gJrobuften ber Ghinefen bie Xiefe fehlt, bie bie fragen bi« auf ben

legten 9ieft erfchöpft, fo wie ihre Sogif nicht jum legten Schluffe unb ihr gewife nicht ju

oeraa)tenbeS SBiffen nicht 51a äßtffenfchaft burchgebmngen ift, fo ijt auch ihre Verwaltung

unb ihre ganje SRegierungSmeife jwar ftellenweife gut gebaut, im ganzen aber oöllig unju^

länglich unb unjwecfmä§ig. Schon ihre materiellen SKittel genfigen nicht jur oollen 6r»

reichung ber ^weefe beS Staates, ftinanjen, Armeen unb VerfehrSwege finb in fc^lechtem

3uftanbe. Sange 3eit mochten fte in bemfelben ausreichen, fie mufeten aber ihre Unju*

länglichfeit in bem Slugenblicfe ju erfennen geben, wo ftärfere, b. h- beffer gerüjtete, Sßett*

bewerber auf ben ^Blan traten, ^ahrtaufenbe hinburch ^atte bie Sage beS SanbeS ben

nefen eine fo breite SWogUchfeit fetbftänbiger abgefa)toffener (Sntwicfelung gegeben, bafe fchon

früh fc'ue 3^«oc nie^r weber oon einer wetteifernben JHeibung ber ©eifter im eignen Sanbe
noa) oon SBettfampf mit anbern Völfern war. 25ie oäterlio>e Seitung oon oben herab unb
bie ©rfüllung gewijfer oorgefchriebener Aufgaben, wie T»e oor allem baS merfwürbig fein

burajgebilbete Softem ber Staatsprüfungen jeigt, welkes ein fo oortrefflicher Äennet ber
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Gbinefcn wie SWeabowS für ba8 ^auptfäd^Iiddfie SBerFjeug §ur $eroorbringung jener geifii*

aeit ©in* unb ©IridhförmigFeit betrautet, meld)e ba$ d)inefifche ißoIF fo feft }ufammeri|cf)nmfit,

aber freilich ju gleicher 3«* cd in jene oerberblid)e Selbftbef^ränfung unb SJefdjränFtheit

immer tiefer hineinfd)raubt, trat (ner an bie Stelle ber Feuerproben, burd) weld)e bei und

ber Äampf umS Süafetn, ben bie Wülfer toie bie Gingeinen ju fämpfen haben, jebeS SBolF um
barmherzig Jjinbur^fii^rt. $)iefe bie 2lbfchlie&ung begfinftigenbe Sage hat nur auf bem

ttirtfd)aftlid)en ©ebiete bie ©fnnefen FeineSwegS oerhinbert, fid) ba$ @ute oon überallher,

roo fie e$ fanben, ofme SBebenfen anjueignen, aber politifd) ift im ^nnern unb äußern ba8

fianb auf feiner einmal erreichten (Stufe ftehen geblieben, hierin ftüfcte bie Snbolenj be8

JtolFeS bie SelbftgenügfamFett bei RegierungSfoftemeS.

©ine große, aber fdjwer ju hanblmbenbe 3Jtacht fleHt bie 55eoölFerung (SlnnaS Dar.

$ie fajwierige grage ber SJeoölFerungSjahl <Shina3 ift in ben lefeten Sauren burd) roefent*

litt) übereinfhmmenbe Berichte ber Renner bei 2anbe$ in ber gemäßigten $orm beanfc

mortet roorben, welche bie Stimmen eine* 33iot unb Somring hatten oorauäfehen laffen.

SRan befennt ftdj nach genauerer Kenntnis ber inuern ^ßrooinjen unb auf ©runb bei

Stubiumi ber 3cnfudHften mehr ju ber Stnficht, baß bie ftritiF ber fo ungemein rafch

anroad)fenbeu VolFajahlen aus bem oorigen unb bem laufenben Qahrhunbert fid) nicht ju

mit wagen bürfe. äßenn auch niemanb bie chinefifdjcn 93olf8jäf)lungen für ooHFommen

hält, fo finb bod) ihre Irrtümer fwd)ften3 in Zehnern oon 3RilIionen, nid)t aber in §un*

berten ju fud)en, wie allju fdjarfe Äritifer eS oerfud)t haben, £eutjutage tjt man einig, in

bem lefctoeröffentlid)ten 3enfuS, bem oon 1842, welcher bie SeoolFerungSjahl auf 414,686,994

Seelen angab, einen annähentb treuen Sludbrucf be$ ^hatbeftonbeS 5" f«h*"- ©nige
meinen, baß wegen ber enormen SSerwtiflungen, welche bie £aiptng* unb 92infeiRebellionen

aud) unter ber SBeoölFerung angerichtet hoben, vielleicht nur 350 ober 380 Millionen anju*

nehmen feien, unb anbre begnügen ftd) mit ber runben 3<*h( 00,1 Millionen al£ bem

onnähemb rid)tigfxen, aUgemeinften Stuäbrucfe für bie ©roße ber gegenwärtigen SeoölFerung.

Sie Unfidherheit, welche bei bem völligen Langel fpaterer »olf^ählungen über bie fcüclen

befleht, welche junäd)ft jene Rebellionen, ferner sJ)Hßjahre unb Überschwemmungen unb oiek

leid)t auch ba$ immer mehr überhanbnehmenbe Cpiumraud)en in bie iöeoölFerung geriffen

haben, macht e$ fchwer, in biefem %aüt $mifd)en 40 SHiHionen mehr ober weniger ju wälj«

len; bod) nehmen wir mit Richthofen, Slbbe" $aoib, $ehm unb anbern einftweilen 400

SaQionen als wahrfd)einlid)er an, weil ja bie SBolFSoermehrung, welche in ben 30 fahren oon

1842: 533XilIionen betragen hatte, in ben feitbem oerfloffenen 4 ,
/«3fahr$ehnten minbeftenS im

jtanbe mar, fiücfen auSjufüUen. ttängft müßte ©InnaS ÖeoölFerung ju groß felbft für bie«

weite fcanb geworben fein, wenn nicht htfriae unb langbauernbe Unterbrechungen ihres

?Bad)StumeS eingetreten wären. $er Rücfgang ber 93eoölferung 2)eutfd)lanb8 im dreißig*

jährigen Äriege erfd)eint aü eine fd)wad)e SBieberholung ber Ungeheuern 93erwüftungen,

bie ju oft wieberholten 3Walen Ärieg mit feinem menfdhenjerftörenben ©efolge in @hina

angerichtet tyat. Xie Verheerungen ber äußern unb innern cr)ineftfcr>eu Äriege Fann man
nad) ben Erfahrungen, bie bie nod) fo nahe liegenben Xaiping^ unb Slinfei* Rebellionen

bieten, nid)t }u hod) anfd)lagen. ^ören wir boch oon ben beften ©ewähr^männern bie

3Henfd)enoerlufte infolge biefer Rebellionen auf 13 Millionen jum weuigfteu fd)äften. Unb

bie ftriege waren im alten ©hina ^äuftg unb womöglich nod) blutiger als heutJuta9e - ®nic

Zählung oon 124 gibt 49 unb eine oon 155: 50 Millionen; aber nad)bem ber Stur;

einer 2)nnaflie langwierige Unruhen beenbigt hat, finbet man, baß jwifchen 220 unb 240

nur no<i 8 3Mionen übrig finb. ®ie3 finb fo bebeutenbe Sd)toanfungen, wie wir fie

in ber ©efd)id)te ber europäischen ©eoölferung felbft in ben fd)rerflid)iten Seuchen^ unb

Äriegijeiten nicht Fennen, öemerfenswert ift aber, ba& ähnliche SchwanFungen in allen
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langem 3*nfu3reihen wieberfehren, wie fie unS bie bauerhaftern Stynaftien fnnterlaffen

haben. Unter ber SWtngbnnajrie ergibt im 16. 3at)rhunbert ein 3*nfuS 56 9Riflionen. $ie

ajtonbf$u:©inbrüdje, welche 1644 $ur Eroberung GhinaS burdt) flangfn' führten, Ratten

bis ju biefem %af)Tt bie (Sinwohnerjahl auf 37 3Kiflionen oerminbert; aber fie flieg nun
in langer ftriebenSjeit unb unter trefflichen Regenten mit einer Schnelligfeit, welche auf

ben erften 33lid faum glaublich erfcheint.

6S ift ^eute fo fd&wer roie ju irgenb einer Sät, bie wahre ©röfee beS chinefifefcen

SReicljeS ju bejrtmmen. 2)er öegriff Gljina ift fchon oor vier 3^rtaufenben ein f$roanfen;

ber gewefen, als eS noch faum ben Santfefiang jur fiebern @renje hatte, unb als feine @e=

fäjiajte lauge ^ahrhunberte funburaj barin beftanb, bafj eS bie teils noch in feinem Innern
wofmenben 33arbarenflämme balb unterwarf, balb feinerfeit« oon ihnen bebrängt rourbe.

©ein gortfehritt jur fta>rn fcerrfchaft über 9Jorboflafien ift roefentlicr) auf Äulturwegen

gefajeljen unb war bem entfprechenb ein langfamer unb grabroeifer. (Sin folches SBachStum

eines Staates unterfajeibet fiel) unter anberm gerabe baburefj oon bent poIitifa>en 2SacbS--

tume, roie roir eS §. 33. in ber 2luSbet)nung ber römi)tt)en 3Jiacht über ben orbis terrarum

wahrnehmen, bafj bie ©renjen fich nur langfam bilben. Unb bie (Sfnnefen ftnb ein fo

roirffam folonifterenbeS Wolf, bafj im $tn= unb $erfRieben ber politifcben ©renjen ii^re

Äultur beftänbig nach allen Seiten über biefelbe InnauSfchritt unb in ber ganjen $eripherie

beS SRetcbeS fich weithin feftwurjelte. ©S ftanb bauernb ju ben Siachbaroölfem unb 9laä>

barreichen in unflaren S3erhältniffen, weil eine grünbHdje polttifche Unterwerfung nie bura>

gefübrt rourbe. (SS ift bejeichnenb für biefe Serhältniffe, bafj Äorea unb bie fiiufiu^nfeln

gleichseitig ß^ina unb Sapan Tribut galten, So ftnb roir benn auch |^eute im 3mei\tlt

wieotel oon ber 9Jtanbfdmrei, ber Mongolei unb £ibet, biefen ohnehin mehr ober weniger

oon Gfn'na abhängigen Staaten, gegenwärtig als clnnefifch §u betrachten ift. ©ei ber mangels

haften Stattftif biefer ©egenben, bie eigentlich nur auf fet)r unooDiommenen Schäfcungen

beruht, finb wir eben am ©nbe boch barauf angewiefen, baS &immliiche SRetch einftweilen

noch in ben ©renjen beS fogenannten „eigentlichen ©^ina" ju betrauten, in welkem als

©rettjprooinjen, oon ben ans Stteer grenjenben abgefeben, Schin^Äiang, ^ßetfdnli, Schanft,

Sdjenfi, Äanfu, Setfcbuan, 3nnnan, Äuangfi unb Äuangtung angenommen werben.

9Bir fe^en alfo baoon ab, bafj grofje Stüde jenfeit Sdnfiang, Schenfi unb S<hanfi fchon

bidjt genug beoölfert fmb, um ebenfalls als „eigentliches China" gelten ju fönnen.

3nbem bie ©fjinefen jeitweife ihre ^errfchaft bis in bie Sänber am 3li unb 2:arim,

bis an ben ^rawabi unb in bie $imatajathäler Nepals auSbelmten, oerfud)ten fie nia)tS

weniger, als „aUeS" ju umfaffen, was oon bem 3Jiittelpunfte ihrer SDtacht aus ju erreichen

war, fonnten aber begreiflicherweife bieS „SllleS" nie jufammenhalten. Salb brodelte

hier, balb bort ein Stüddjen ab, balb würbe auch ^n neues ©ebiet erobert ober ein früher

befeffeneS wiebergewonnen. Unter all biefen 2ßechfelfäUen ging aber jene anbre 2lrt oon
Eroberung, welche nicht bie ftelbherren unb ^eere ber Äaifer, fonbem ber glei&, bie ^ntel*

ligenj unb bie überlegene »ilbung beS »olfeS bewirften, ununterbrochen fort, unb bie ©ebiete,

welche biefe 9)2äct)te für tyina erwarben, blieben hinfort unoerloren, felbfl wenn fie politifch

abgetrennt würben. 2?iefelbe Slrt oon Eroberung, welche Ghina fchuf, inbem fie fi<h bie man«
nigfaltigen Golfer aneignete, welche noch in gefdjichtlichen Reiten ben größten $ei( beS heu*

tigen (Ehina innehatten, jefet aber nur noch m ben ©ebirgen beS äu&erftenSübenS unb SBeftenS

jerfplittert erhalten fmb, biefelbe Slrt oon Eroberung hat, unb jwar oorwiegenb erft innerhalb

ber jwei legten 3öhrhunberte, bie fübliche unb mittlere 2Jtanbfchurei, alle anbaufähigen 2Teile

ber Mongolei fowie ^ormofa unb anbre Reinere Unfein beS @^tnefifdt)en 3)leereS für ©hina
gewonnen. Sie ift eS ferner, welche Eongfmg unb Siam mit einer chineftfchen »coölferung

erfüllt hat, welche bie 6hinefifierung biefer grofeen unb reichen ßänber nur noch al* eine grage
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bet 3«* erffeinen löfet. 3n Oftturfiftan, fo fern es vom eigentlichen <£&ma liegt, oermochte

ber neue SRad&t&abet bie ©puren ber ebinefifeben Äuttur nicht auSjulöfcben, wiewohl er

50,000 Gfjinefen umbringen liefe; bagegen ift aflerbingS bie bortige «^itteftfd^e Regierung

faft oom erften SCage beS SlufftanbeS an oerloreu gewefen. Diefe beiben formen ber ä)ü

neftf<^en Äolonifation haben, wie man leicht begreift, oon Slnfang an ineinanber gearbeitet.

2Sar ein ©ebiet erobert, fo mürbe eS junächft bureb militärifd^e Äolonien gefehlt, bie aber

immer aua) jugteia) bem Sldferbaue oblagen. SWit ber Seit würben biefe ju reinen 2lderbau:

folonien, unb bie Regierung förberte nicht feiten burd; einen oollftänbigen SluStaufcb ber

23eoölferungen, inbein fte nämlich einen großen Xtil ber 2lnneftierten in baS innere Gbis

naS oerfefcte unb bie l'ücfe mit <£fjinefen auffüllte, bie ©ewinnung beS betreffenben ©ebieteS.

Die chinefifche Regierung glaubt man in ber Siegel als patriar$alifäjen Defpos
tiSmuS genügenb gefennjeid)net ju haben. 3lber fd)on bie ©röfee beS SReicbeS roiberfpriest

ber in folgern tarnen liegenben Sluffaffung, bie heute, befonberS aua) nach einer fo langen

9ieu)e oon SDonaftienwecbfeln, lauften« eine t^eoretifaje unb ^iftorifa^e 93ereä)tigung haben

fann. SDton hält bie ^iftion beS patriarebalifeben ^Regimentes nur wie einen ©dnlb oor

bie 2öirfliä)feit eine« jiemlia) lodern, ber Oligarchie einiger einftuferetetjer ©ouoerneure am
elften ju oergleiä)enben ©taatSwefenS. ©benbeShalb ift bie 3cntralifation nad) franjö-

fifdjem 3ufd)mtte in feiner SBeife ju vermuten. ©oSnowSfi ^at etwas anbreS im Sttuge,

wenn er fagt: „(Elana erfdjeint unS als ber oerförperte ©ebanfe ber 3entralifation"; benn

er fefet bann fogleia) ^inju: „$ier hängt alle« oon perfönlichen Sejielmngen unb SJer*

binbungen ab, unb bie gormlofigfeit berfelben erinnert fein* an bie afiatifd&en Sbanate.

Xa, roo bie SReicbSorbnung auf rein familiäre, patriard^alifd^e Anfänge gegrünbet ift, fann

eS eben nid)t anberS fein/' (5S ift alfo auch bie 3«ntralifation, welche wieberum ben Äaifer

als baS einzige $aupt beS 33olfeS unb bamit feine Regierung als ben alle $ntereffen beS

SBolfeS jufammenfaffenben unb beherrfchenben 9Jftttelpunft anfielt, nicht wirflieb, fonbern

nur als äBunfdj, 3**1 ober 3beal norbanben, baS aber nicht erreicht wirb ober vielmehr

nur bann erreichbar ift, wenn ein SWann oon höh« Sntefligena, feftem SBiflen unb raft*

lofer £$ätigfeit, alfo baS 9Rufter eines 2tflem&errfa)er3, an ber ©ptfce beS Staates fteljt.

Die Haltung ber altgewohnten Sitten, in benen gleidjfam ein ©ombol ber (Spaltung

beS ©taateS gefehen wirb, gehört ju feinen erften Stufgaben. Die grofeen 33erbtenfte 2öuS,

eines ber ebelften 3Ronarcben ber altern ©efdncbte, finb SBieberljerfieHung ber gelocferten

gamilienbanbe, ©orge für beffere (Smä^rung beS Golfes unb für bie genaue Seobaäjtung

ber SegräbntSfeierlicbfeiten unb jDpfergebräua)e. 3n roela)em ©rabe ber Äaifer unter gün*

fügen »erbältniffen baS öerou&tfein, leitenber ©eift ju fein, bis in bie fleinero Dbliegem

Reiten feines 2lmteS ju legen weife, baS beweift bie oon Äang^i felbft aufbewahrte ©efd)td;te beS

manbfa)urifcben 5Reia)eS. Äang^i erjä^lt j. IB. in feinen SMemoiren, bafe er einft im 6.
sJ)ionö

an einem 9?eiSfelbe oorüberging, baS erft im 9. feine ©rnte geben follte. (5r fa^ eine 9ieiS;

pflanze, bie fybtyv war als bie anbern, liefe fte fia) geben unb {teilte mit ihrer 9lu£)aat

5üerfud)e an. ©r fanb, bafe fie immer fo früh rcÜ würbe, unb biefeS ift ber SReiS, ber je&t

in ber SWanbfchurei, überhaupt nörblich ber ©rofeen 3Jiauer überafl angepflanjt wirb. Die*

fer 9ieiS gebeizt oortrefflich im Erodnen, ohne Irrigation, ©ajon früher hatten Äaifer

wertootte ©chriften über 2lcferbau unb ©eibenbau oerfafet, unb felbft SBerbefferungen in

biefen ©ebieten werben auf Tie jurüefgeführt. Dirne 3weifel haben manche Äaifer aufs leb^

haftefte fich oon ben Pflichten burchbrungen gefühlt, welche bie ©teUung an ber ©pi^e einer

Äulturmacht auferlegt, eingebenf ber SWalmung |)ÜS im Xayümo: „O, bebenfe es, bie

2Tugenb befielt im guten Regieren, unb biefeS jeigt fia) in ber ©rnährung beS SSolfeS".

Der chinefifche Äaifer ift fich «ber auch ber Sebeutung beS theofratifa)en Elementes in

feiner Äaiferwürbe wohl bewufet. 211S Äienlung bie chriftliche ^ropaganba in feinem 9teid)e
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unterfagte, baten ihn brei ^cfuitcn, welche bamal« am §ofe von ^Jefing waren, bicfe^ Verbot

jurücfjujiehen. ©eine Sntwort jeigte, bafj er ba« (Shriftentum nur fürchtete, weil ed feine

Slutorität untergraben tonnte, benn er betonte, bajj er fidj jwar in ber ©egenwart nid)t«

Üble« von u)rer SÖHrffamfett oerfehe, aber „bie, welche it)r ju Gfjriften macht, flauen nur auf

eud), unb in unruhigen 3eiten mürben fie nur euem 3lat hören". 2)ie ßhri|xenoerfolgun*

gen in 9lnam foUen hauptfächlich oon (S^ina angeregt, ja gleichfam befohlen worben fein.

£er Äaifer t)at für bie 5Regierung«gefci)äfte einen Staatgrat, au« welchem fünf SHifc

glieber täglich in ben frühen SHorgenftunben in ©egenwart bei Äaifer« bie @taatögefc^ärte

beforgen. (Sine feiner widjtigften pflichten ift bie @ntfd)eibung über Seben unb Eob ber

im ©efängniffe fißenben Verbrecher, beren tarnen von 3eit ju 3«t aus allen teilen be*

SReiche« eingefanbt werben, worauf ber Äaifer mit einem großenteils oom 3ufa^e geführten

JRotpinfel eine Slnja^l oon Warnen anftreicbt, welche bamit ihrem Sclncffale »erfüllen, toty

renb jene, welche mehrere Me auf biefen Giften fianben, ohne ben roten Strich ju er*

galten, nad) einiger 3*it freigelaffen werben, Selten erfa)eint er in ber £)ffentlia)Ieü. S5afj

er eS unter anberm tt)ut, um aüjährlid) bie Äanbibaten be« 9)ianbarinate«, welche bie fyoäjfitt

Prüfung beftanben haben, ju empfangen, jeigt, welchen 2Bert er feiner Stellung gleichiam

an ber Spifce feiner Beamten felbft beizulegen ^at. 2)ie 3*ntralbehörben finb ba* Äu&

wärtige 3lmt (£funglü2)amen), ba« SWimfterium be« Innern (£ipu), ber ^inanjcn (§upu),

be« Äriege« (pngpu), ber Suftij (#ingpu), ber Arbeiten (Äungpu), ber Zeremonien; baju

fommen eigne 3entralftellen für beftimmte £ributärlänber, j. V. bie 9Kongolei unb Cfc

turfeftan, unb einige Heinere 9ieid)«amter.

©ine heroorragenbe Stellung nehmen bie Vijef önige ein, weldje über eine ober mehrere

^rooinjen gefegt finb. ^ünfjehn ^rooinjen fittb gu ad)t Vijefönigtümern oereinigt, nxu)renb

über bie brei übrigen Statthalter gefegt finb. Schenfi, Äanfu unb Äutuchoto famt ben

nad) ÜBeften hinau« liegenben tributären Mongolenlänbern bilben ein SJijefdnigtum,- beffen

©rö&e bie eine« 28eltrei<he«, unb beffen Vebeutung für et)ina oon erftem 9tange ift. 2)ton

benre nun, baß ber Vijetonig eine« folgen ©ebtete« praftifaj unabhängig ift, folange er

fid) nicht in ben Verbacht bringt, gegen bie Regierung in Sßefing ju fwnbeln, unb bafc

ihm bie herfömmlia)e Setbftäubtgfeit ber ^Jrooinjen, bie jum Seile ganj befonbere ®efe$e

bewahrt haben, entgegenkommt, ßr erhebt Steuern, bejaht mit ihnen bie Slrtnee unb

oorfommenben %a&e& bie flotte, welche er unterhält, er ift, wenige beftimmte %ällt aufc

genommen, bie lefcte ^nftanj in Streitfragen; bafür liegt aber auf ihm bie ganje Vereint--

wortlichfeit feiner Stellung, benn bie ^efinger Regierung leiht ihm feine $ilfe, fonbern

fieht ü)re »ufgabe wefentlieh bann/ über bie Vefolgung ber allgemeinen Vorfcbriften ju

wad)en, welche ba« Verhalten biefer höcbften Beamten regeln. @r barf aber feine Unter-

beamten, auf beren £üa)tigfeit feine eignen üeiftungen in erfter üinie ruhen, nicht felbjl

abfegen, fonbern muß über fie nach ^efing berichten, wo biefe Berichte mit ben entsprechen*

ben Urteilen, bie fehr ^äuftg „jwangöweife Entfernung oom Stinte'
7
au«fpred)en, in ber

9iegierung«jeitung eine heroortretenbe Stelle einnehmen. So hat jebe höhere Kategorie

oon Beamten, militärifdjen wie jioilen, immer ihren §alt an ber nächftniebern; jeber fü^lt

fia) ooll fchwerer Verantwortung, wenn nicht gegenüber bem allgemeinen, fo boch gegenüber

bem Vorgelegten. 2)er chinefifche 2:urm fä)wanft baher immer ein bißchen. 25ie SUlgeroalt

be« Vijefönig«, welche trofe ihrer öefchränfung nad) oben ^in eine realere 9Hacht in

fchliefet a(« felbft bie be« Äaifer«, wieberholt fid) burch aDe Stufen. ÜHidjt nur bie Statt

halter unb ©eneralgouoerneure ber ^Srooinjen erfcheinen a(« bie ooflftänbigften Satrapen,

fonbern felbft jeber „Sjan" (Ärei«oorfteher, itonbrat) fühlt fUt) allen ömfte« al« eine @röfee,

wie befonber« bie mit »rgwohn oon aUen 9Wanbarineu betrachteten europäifa)en 9ieifenben

ju erfahren hotten. Sie einzelnen höchften Beamten ber ^rooinjen unb a3iie!önigrei(he
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auSeinanber ju galten, fo baß fie nid^t etwa einmal gemeinfam gegen bie geringer ^egte*

rung fid) erflären, ift natürlid) eine ber erften Sorgen ber lefetern. 2J?an hat im äußerften

$afle wohl einem 9Hanne wie £fo*£fd)ungtang baS halbe ftaiferreid) übergeben müffen,

aber bieS liegt natürlich nid)t im Snfteme ber 3entralregierung, meldte otelmefir banad)

ftrebt, bem Äaifer bie 9Jiittel jum Eingreifen, unabhängig von feinen fjödjften Beamten,

bereit 5U halten. 3" 0€r wichtigen ^rooinj Setfdjuan ift jroar ß^entu 9iefibenj bed 35ije=

fönigS unb ©ift ber ^rooinjialregierung, aber £fd)ungfing ift bod) politifd) wichtiger, ba

e3 ben faiferlidjen Sd)afe enthält unb ber 3ahlmetfter ber roeftlid)en ©renjarmee \)kx refU

biert, welche oor ber 3eit ber 2lufftänbe unb fioSrrißungen in ben Söeftgebieten unmitteU

bar oon ^ßefing aus ihre Befehle erhielt. SBenn bennod), wie ©ooper berietet, Bijefömg

unb ©ouoerneur hier jufammenfjielten, um baS ©elb für 30,000 nid)t oorljanbene SoU
baten ju oeruntreuen, fo lehrt anberfetts aud) bie neuere d)ineftfd)e ©efd)td)te, baß bie fid)

felbft überlaffenen 93ijefönige oft jum Schaben beS SRcid^cS ihre Selbftänbigfeit übertrieben.

GS ift berannt, baß ber 2tmurbejirf burd) ben bortigen Statthalter abgetreten mürbe, unb

baß ber £funglxJörnen erft fpäter roiberroiHig bie ooHenbete £f>atfad)e fanftionierte.

Tie «ßrooinäialbeamten hulbigen oielfad) ber 9Weinung, baß, roic eS für ben höd)ften

Sofm beS Rimmels, ben Äaifer, fid) nid)t jiemt, bie SJtauem feiner ^Saläfte ju überfd-reü

ten, fo es aud) für Sofalbeamte unpaffenb fei, jur Berichtigung einer sproofnj hetumreifen.

Tai Übergeroid)t ber litterarifd)en Bilbung unb Befd)äftigung brüeft auf bie meiften d)ine*

ftfd)en Beamten, weSfjatb fie in ber 3lu3roed)felung einer mögtidjft großen ftaty oon Sd)rift;

ftücfen baS 2Herfmal einer regen unb nÜfeUd)en Beamtenmirffamfeit fel)en. liefern litte*

rarifd)en unb febentären (Sharafter beS d)inefifd)en Beamten fleht nun ba« ^nftttut ber

3enforen, roeld)eS fd)on infolge ber HuSbehnung beS 9teid)eS eine 9iotwenbigfeit ift, boppelt

berufen gegenüber. Tie 3«"foren fteHen bie unmittelbare 2lufftd)t ber 3entralrcgierung

über bie Beamten in ben ^ßrooinjeu bar. Äleinen Berfef>lungen gegenüber nad)ftd)tig, finb

fie bis jur ©rbarmungSlofigfeit offen unb ftreng gegen bie großen Mängel. $föxt Berichte

in ber StaatSjeitung reißen ohne Schonung bie füllen oon tiefen SSunben beS StaatStors

perS. 9iid)t bloß Dpiumraud)en, %äUe oon Trägheit, SäumtgFeit ober Unmiffenheit, fon=

bern bie fd)roerfien Bergeisen gegen bie Beamtenpflid)t ober baS allgemeine ©efe& werben

hier mit oofler Offenheit bem ganjen Bolfe mitgeteilt.

Sin fähigen Diplomaten hat ei China nie gefehlt, aber Staatsmänner im höh?™
Sinne fd)einen nid)t ebenfo häufig ju fein. Tai Material baju ift im SJolfe offenbar oorhan*

ben, benn in fd)roeren 3eiten hat Gtyina nod) faft immer Scanner heroortreten fehen, roeld)e

einen hälfamen ©influß auf bie SBolfSgen offen ausübten. SoSnoroSfi, ber 1875 mit bem

SBijefönig ber SBeftprooinjen, £fo=$fd)ungtang, jufammentraf, entwirft folgenbe Sd)ilbe*

rung biefeS heroorragenben Wanne«: ,,3d) habe mid) faft jroei %a1)Tt in China aufgehalten

unb ade Waffen ber ®efenfd)aft, Bürger unb Militärs, ©elehrte unb ben gemeinen Etann,

fennen gelernt, aber id) bin wenig fo aufgeflärten ßfunefen begegnet roie £fo:£fd)ungtang.

6r hat mid) entfdneben burd) feine oernünftigen Sfoeen fowie burd) feine rid)tige unb ge-

naue Kenntnis oon SRufjlanb in ©rftaunen oerfefet. @r begann nad; ooßenbetem Stubium

feine Laufbahn in ^unan mit Operationen gegen bie STaiping^iebeflen, rourbe bann

©ouoemeur oon Julian unb 1868 jum roid)tigen Soften eines ©eneralgouoerneurS oon

Sd)angan (b. h- ber ^rooinjen Sd)enfi unb Äanfu unb ber fianbfd)aft Äufu^or) berufen.

Über befonberS glänjenbe militärifd)e Talente oerfügt er rool;l faum, aber aii Verwalter

unb Drganifator ift er im hödjften ©rabe befähigt, oon Üiatur gcrabclnn unb aufridjtig,

offen unb ehrlid). Gr ^atte es eingefehen, baß bie ganje Unorbnung hauptfäd)ltd) in bei*

Befted)lid)feit ber Beamten unb Dffijiere ihren ©runb hatte, ©r ftellte alfo gute Beamte

an, reinigte baS DffijierforpS, grünbete Söaffenfabrifen, ^rooiantmagajinc, Slrfenale, war
»Mfetfunb«. UI. 39
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tljätig, erfäjien überall felbft, bewältigte baburdj ben Sfufruhr unb flö&te bem feiner Cb*

I;ut anoertrauten Trümmerhaufen neues fieben ein." 3m SJlat 1875 würbe ber Tfdmng*

tang (Med ifi fein Titel, Tfo ber Slame) mit bem Titel eines Statthalters auch über baS

ganze fübweftltch angrenjenbe ©ebiet, b. r). baS erft roieberjuerobernbe 35fungarien unb

Turftfton, gefteHt. Übrigens erreicht feine 3ur*Sbiftion feineSwegS mit ben einmal feft=

flehenben ©renjen feines ©ebieteS ü)r Gnbe, fonbern gilt überall, wo eS fogenannte

„Straßenräuber", b. h- 3nfurgenten, gibt. Äurj nadjbem biefe Sdnlberung entworfen

worben, hat Tfo:Tfdmngtang feine Aufgabe, ben Slufftanb in ber füblichen SÄongolei ju

bämpfen unb Dftturfifian mieberjuerobern, glänjenb, wenn auch mit harten Wittein, gelöft.

$er realiftifdhe ©runbjug ber cr)ineflfcr>en Kultur fommt auch int Beamtenwefen jur

©eltung. S?üfclichfeitSrfi<fflehten führen baju, Elemente in baSfelbe aufzunehmen, welche

bem regelmäßigen Siebeprozeffe ber Prüfungen unb 3enforbegutachtungen $ohn fpreeben.

SluS ber neuem unb jüngjten ©efchichte 6fnnaS ift eS befannt, baß bie ctynefifdhe Siegie*

rung fein anbreS 9Rittel fanb, einen ungehorfamen Sohn unb berüchtigten Seeräuber ju

beruhigen, als inbem fte ihn jum ©eneralabmiral ber faiferlidhen ftlotte erhob. Such ber

berühmte Tfctjungtang befanb fidj anfangs auf feiten ber Taiping^ebeHen unb ging erft

fpäter jur Faiferlichen Partei über. GS geht bieS ganz gegen bie (Strenge, mit welcher

bei ber SluSroahl ber Äanbibaten für bie Staatsprüfungen verfahren wirb. £a aber baS

©efefc nur befiehlt, baß Söhne »on SßrofUtuterten, Sä)aufpielern, Scharfrichtern, ©erichtS;

bienern unb ©efängniSwärtern, jene wegen Stiebrigfeit, biefe wegen angebomer ©raufam:

feit, nicht aufgenommen werben foUen, fo fteht nichts entgegen, Berbreä)er, bie ©on guten

©Itern finb, aufjunehmen, wenn baS ©taatsintereffe eS gebietet.

T>ie Korruption liegt bei einem fo gewinnfüd)tigen unb jum ©elberwerbe burch

einige Gharaftereigenfä)aften fo wohlgeeigneten Bolfe außerorbentliä) nahe. Vergebens

haben bie Staatsgelehrten glauben machen wollen, baß erft jener $errfä)er 9)iu fte in bie

SBelt gebracht fyabe, welcher bie Strafen beS ©efe&bucheS mit ©elb abtaufen liefe. Sie hat

tiefere SSJurjeln im SBefen ber ßhinefen unb ihres Staates, Befreiung wirb unzweifelhaft

in großer SuSbehnung geübt unb jerflört leiber fo manche gute Slbficht ber alten ©efefr

geber unb neuen Siegierenben. So finb Äornfpeidjer in jeber Tronin} regierungSfeitig an;

gelegt, wo ein Teil ber in SleiS entrichteten ©runbjteuer niebergelegt, §um Teile an 3trme

gegeben, jum Teile für Befolbungen oerwanbt ober oor ber ©ritte billig verlauft unb

jährlich erneuert wirb. Stber Unterfcr)leif läßt faum ben brüten Teil an bie 2lrmen fommen,

unb bie Regierung fann offenbar biefeS Übels fid) gar nicht erwehren, ba eS fcl)on in

fehr frühen 3eiten ba war. 3lm fühnflen fcfcjeint biefeS Softem fi<h in ben militärifa>eii

Angelegenheiten vorzuwagen, ©ooper fanb in Tfdfjungtfchau mehrere Sttilttärmanbarinen

unb ca. 150 «Wann. $ieS war bie SSirflichfeit einer mnthifchen »rmee »on 40,000 2Kann,

welche nach 3ünnau gefanbt war, unb bereu Befehlshaber Tfchentu nicht oerlaffen, fonbern

jufammen mit bem ^ijefönige ben Solb belogen unb unterfchlagen hatte &ie farglidben

Befolbungen, welche befonberS in ben oerfehrSreichern offenen §äfen längft nicht mehr ben

SebenSanfprüchen genügen, treiben um fo mehr ju unreblichem ©rwerbe an, als alle QvoiU

beamten nur für brei ^ahre ihr 2lmt behalten, unb als fie bie Unfoflen ihrer Benoaltung

jum Teile aus ben amtlichen ©innahmen felbft ju beefen, vorzüglich aber bie Söhne ihrer

Unterbeamten ju befireiten f)aben. $ie Siegel, baß fein Beamter einen Berwanbten in

feinem Sieffort beschäftigen barf, welche fo ftreng burchgeführt wirb, baß gälle von Beamten,

bie entlaffeu werben, weil fie eine Berbinbung mit ber Familie eines Sieben* ober Unter:

beamten in berfeiben Provinz eingegangen finb, noch immer in ber geringer StaatSjeitung

Zur Kenntnis gebracht werben, ifl nicht im fianbe, ben füllen Berfd)wÖrungen gewinn-

füchtiger Beamten ju ungunften beS Staates ju fleuern. ebenfowenig bie Befiimmung,
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baß lein Seamter in feiner §eimat*prooina angeheilt werben foH, unb bic borten, bi* jur

$obe*jtrafe 11$ fteigernben Sl^nbungen. (SS gab immer Sßrootnjen unb SBtjefönigreidje^ an

beren Spifce SWänner flanben, bie felbft nid)t mit reinen ftänben arbeiteten, unb meldte jeber

Unrecbtmäßtgfett innrer Untergebenen burch bie Ringer faf>en, wenn fie an beren ©eroinn ftc^

beteiligen fonnten. 2)a* Sprichwort von ben großen unb fleinen hieben bewahrheitete fid)

in allen Ratten, wo jene erftern ihren Vorgelebten genflgenben Anteil am ©ewinne bieten

fonnten. $>er öfter« erjagte ftaH be* 3olImfpeftor* fcanfi oon Äanton, welcher bei einem

©ehalte oon 2400 £ael (ca. 16,000 SJtarf) fi<h mit einem »ermögen oon 300,000 £ael

jurütfjog, wovon er bei feiner Siecbenfdjaftdablegung in Sßeftng 100,000 Xati an bie oberften

SBorgefefcten l>atte abgeben mfiffen, ift topifd). Um ü)n ooU würbigen ju fönnen, muß man
hinzufügen, baß bie Äoften be* Amteä, bie er felbft ju beitreten hatte, gegen 100,000 £ael

im 3a^re betragen Ratten! 6* fontrafriert mit biefem gafle ein anbrer oon Douglas er-

gäblter, in welchem ein SSejirfSbeamter oon Äueitfd)ou jur ©rbroffelung oerurteilt mürbe,

weil er ben bergbewofmenben SRiaotfe ungefefclicherweife 6050 STael ju oiel Steuern ab*

genommen hatte. Seltfamerweife trägt baS 23oir felbfi ju biefen Unrechtmäßigsten ba«

Seinige baburä) bei, baß e*, an unb für fiä) leidet befteuert unb an Überforberungen gewöhnt,

fich ohne oiel SRurren bi* ju einem gemiffen ©rabe au*preffen läßt. freilich

weiß e* auch red^t wohl, baß ba* ©egenteil oon biefer 5profi3 gut unb fd)ön ifl, wie jur ©es

nuge bie ©bren bezeugen, bie «blieben, wobloerbienten ^Beamten beim Scheiben aus ihrer

Stellung ju teil werben. Vielleicht fann man fein aUju große* ©ewia)t auf bie unberedjens

baren Ausbrüche ber SBolfSftimmung in berartigen gällen legen, boch mag bie 33emerfung

be* ArdnbiafonuS ©ran ^ier angeführt werben, baß bei einem Aufenthalte oon 25 fahren

er in Äanton nur einen einigen SRanbarinen habe fReiben fehen, bem ba* SBolf ein berj:

liehe* 33ebauern unb aufrichtige Danfbejeigungen gewibmet habe. (Seht chineftfeh war biefer

2lbjd)ieb. $n langem 3u9e würben bie feibenen (£l)renfonnenfdHrme getragen, bie bem

öegenflanbe biefer fculbigungen gewibmet worben, unb 300 rote Fretter, auf welchen in

weitleud)tenber ©olbfa)rift ©brentitel, wie ber ftreunb be* SJolfe*, ber SBater be* SBolfe*,

ber 28o$ltl)äter be* Alter*, ber Stern ber ^rooinj unb Dergleichen, ju lefen waren. Von
Strecfe ju Strecfe waren bei ben Tempeln Deputationen aufgeteilt, bie Sieben unb Cr*

friföungen anboten. 311* 1861 ber ^räfett oon £ientfin biefe Stabt oerließ, bat ba* in

Raufen ü)n oor ba* Xfyov begleitenbe SBolf beim SBeicbbilbe um feine Sd)ube, bte im

Triumphe jurfiefgebradjt unb im Tempel be* StabtgotteS aufgehängt würben. Sei folgen

feltenen ©elegenbetten fa)winbet bie bange ober groHenbe Stille, welche fonft überall baS

Auftreten eine* SHanbarinen in ber Cffentliebfeit begleitet.

SBeber Äonfuciu* noch SKenciu* hoben geleugnet, baß bie Pflicht be* SBohloerhalten*

nicht einfeitig auf bem Volte liege, fonbern baß bem ©ehorfame beS Unterthanen bie

5ßpid;ttreue be* ^errfeberä unb feiner Organe ju entfprechen habe. 3«/ Utyctn biefe

unb anbre äöeifen, welche Autoritäten aud^ in fragen be* Staatdieben* finb, baß e*

nicht bloß Siecht, fonbern Pflicht be* SBolfe* fei, bem Äaifer ju wibeTftehen unb enblich

ihn abnifefcen, wenn er oom ^fabe ber ©erechtigfeit unb STugenb abweiche. 2)a* chinefifche

23olf, ba* gelehrig unb gebulbig ift, hat bennod) in nidjt wenigen gäflen biefen ©runbfafc

oerwirflicht. Seit Sahrhunberten hat immer in jebem ^ahrjehnte in irgenb einer $ro--

oinj ein äuffianb geherrfcht. ^artnäefige ^flichtoerfäumni* auf feiten ber Siegierenben hat

3U großen Umwälzungen Anlaß gegeben. So fyaiit bie Siinfei- Siebellion ü)re Urfaa)e, wie

man fagt, in ben Überfchwemmungen bed ^oangho, bie feit 20 3al;ren, nachbem bie Sie:

gierung nicht wie früher für bie (Spaltung ber Sämme forgte, bad Sanb alljährlich mit

Sa)lamm bebeeften unb jugleid) jene* Softem oon »erfebrSwegen flörten, ba* weife baju

angelegt worben war, um bie reichern unb ärmern 2:eile be* SHeidje* in Verbinbung ju
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fefeen. Sic Ghinefen ftnb ein tocbet polittfch noch religiös letbenfcijaftlidtjeS 93olf, unb wir

Dürfen nicht erwarten, bafj fic wegen blofeer theoretifcher Unjufriebentjeit mit ben

ben, bte auf bem politifchen ober religiöfen ©ebtete ^errfd^en, jemals i^r 2anb oerlaffen

würben, wie wir baS im 3lbenblanbe in alter unb neuer Seit fo ^äuftg gefefjen haben.

9iur wenn polittfc^e 3Jlif$ftänbe ju einem 25rutfe führen, ber materiell empfunben wirb,

wenn fic Ungered&tigfeit, Une^rliajfeit ber Beamten, 9Ia<hlaffen ber ftürforge für baS ma*

tcrielle 2Bof)l beS SßotfcS im ©efolge ^aben, bann ergeben fidj Älagen unb Mahnungen,

unb währenb im ^nnern bie Unjufriebenhett fid) in SJufflänben fiuft macht, entjiet/t an ben

©renjen ftcr) baS Sßolf burd) SluSwanberung bem £)rudfe beS oerborbenen SoflemeS. 9hdjt

bie bidjteft beoölferten 9iegionen, in benen ber Einjclne am mühfeligften ju arbeiten hat,

um fein £eben $u erhalten, finb bte politiftt) unrufngften, — ein 3«o)en / wie genügfam bieS

33olf feinem Sdncffale gegenüber ift. aWerfwürbigerweife mar 1854, als bie «Rebellen fd&on

bis £ientfin gefommen waren, bie gkooinj £fchefiang noch ruhig unb war boch oon jeher

einer ber bidjteft beoölferten 2TciIe beS Meiches. Sie jä^e Statur beS dpinefifajen GharatterS

läfjt aber oorauSfchen, ba& in ihm Äeime oon SBiberfpruch unb Auflehnung gegen bat

Ijerrfdjenbe Stjftem nicht leicht abfterben.

SDie äpineftfdje Rechtspflege ift burch biefelbe Korruption ber Beamten entfallt, welche

bie ganje StaatSoerwaltung burdjfreffen b\at, aujjerbem aber noch burch einen 3"9 ber

Unmenfa^tiajfeit, welcher einen ber bunfelften $lecfe auf bem ©ewanbe (SbinaS bilbet.

$ie Äunft, Schmerj ju erjeugen, ift bort au&erorbentltdj auSgebtlbet. Schläge mit Bambus*

fiöcfen auf bie Herfen, bie Änödjel, jwifajen bie Schultern, mit bieten ßeberriemen auf bie

ftinnbatfen, finb nicht blofj Verbrechern, fonbern auch 3eu0en gegenüber üblich. 2>aju

fommt bie Tortur in einer SWannigfalttgfeit ber SÄnmenbungen raffiniert ausgebauter

Schrecfs unb ^lagewerfjeuge, bie ju begreifen man fiel) an bie oon europaifd)en Gt|irurgen

öfters wteberbolte Angabe erinnern mujj, bafe forooljl bie Glnnefen als ihre mongoltfchen

9toffeoerwanbten bei weitem nicht fo empfinblüh gegen bie Slnmenbung oon SReffer unb

3angen feien als bie Europäer. 2lud? ba& enbloS auSgefponnene Starftellungen ber Tortur

ju bcn ÜiebltngSoorwürfen djineftfajer 3Haler gehören, bafj grofje Äaifer, wie ftienlong,

mit Vorliebe als 3uf^aucr Torturen unb Einrichtungen erfefnenen, beleihtet ben

harten 3UÖ *m dnneftfdjen G^arafter unb ter)rt bie für baS SBerftänbniS ber ©efa^id^te

GtnnaS wid^tige ^atfad^e, ba& einer folgen frembeS unb eignes fieben nia)t fo wertooll

fdjeinen fann wie uns. 60 ftnb benn aua) bie oerfdfnebenen Slrten oon ^obeSfhrafen mannig=

faltig. 2luf 2?ater= unb 2Ruttemtorb fie^t langfamer Xob, bei weldjem ber »erbrect)er ans

flreuj gefdjlagen, fein flörper, je nacl) bem Skfinben beS 3iia)terS, an 8 bis 120 (Stellen

jerfdmitten unb bann baS ^erj burdfjboljrt wirb, worauf enblidj bie ©lieber 00m Seibe

gelöft werben. 3m 3°^re berichtete bie ^ßefinger StaatSjcitung 10 93oHftrecfungen

biefer 2lrt, bei beren einer ber ©efolterte unb Eingerichtete ein SSBahnftnniger war. Sie

geroöf)nlid)fte (Strafe iji Enthauptung mit bem ©abwerte. E^uftge Übung verleibt bem

Scharfrichter eine ^ertigfeit, bie ihn feine Aufgabe in ber Siegel rafch unb gefdjicft oofls

jiehen läßt. Douglas for) in Äanton 36 3Wann wegen «Raubes hinrichten, wcu8 burch

jwei Scharfrichter in weniger als 2 3Wtnuten gefchah- S)ci ber abergläubifchen Sdheu oor

SSerftümmelung, welche ben ©hinefen befeelt, gilt ©rbrojfelung für eine minber fchwere

Strafe, unb bie leichtere ^orm berfelben ift bie 3«fcnbung einer feibenen ©<hnur, welche

anbeuten foH, baß ber Empfänger bie Strafe an fid? felbft ju ooüjiehen höbe. Ein SJiahl,

womöglich mit einem Betäubungsmittel oerfefet, ift ben Unglücflichen oor bem legten

©ange oerftattet, ben fte inbeffen nicht auf eignen $üfeen, fonbern in einem Korbe machen,

welcher an einer SöambuSftonge jwifa)en jwei Männern getragen wirb. $er 3uftanb ber

chineftfehen ©efängniffe ift burch bie büftere Anlage ber 3eUen, geudtjtigfeit, übermäßige
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SnfüIIung unb Ungejiefer ber benfbar traurigfte. 3ltd nadj bcr einnähme oon flanton im

3af>re 1859 ba« bortige §auptgefängni« geöffnet warb, fonnten felbft bie ertgliföen <5oU

baten bie oerpeftete Sltmofpfjäre, in welker neben ben blutig geferlogenen, burd) i$re

ferneren Äetten unb ©ifenrtnge gefdjunbenen lebenben ©efangenen Set^name in Stetten

lagen, nur für Sefunben ertragen. SBeftrafungen übermäßig graufamer ober nadtfäffiger

@efängni«oerwalter werben in ber Sßefinger 3**1^ fo oft oeröffentlid>t, bafj auf ben 3u*

ftanb ber ©efängmffe unb ©efangenen auaj oon amtlicher (Seite fein günftigere« Siajt ge*

worfen roerben fann. 2>ie (^inefifc^en ©efefec unterfReiben fdjarf 5Berbrecf)en mit unb of>ne

©ewalttljat. 2)ie lefetern werben unoerf>ältni«mäfjig otel teiltet befttaft unb jroar am
fjäufigften bur$ öffentlia> 2tu«fteHung be« Übeltäter« im SBlocfe mit einer feine S$ulb
erläuternben 2luff$rift. ©ine beliebte Variation biejer 6trafe ift bie $>urdjbof)rung ber

D&ren mit Pfeilen, an weldjen ^Sapierjettel mit 3Ingabe be« SSerbredjen« angebracht finb.

$a« 2llter ber d&inefifdjen äultur, ifn* ftunbament einer bieten arbeitenben Seoölfe*

rung, bie Betonung be« 2lcferbaue8, bie ©ntroöfjnung Dom Äriege ^aben bennod) nid)t Der»

mo$t, ©fjarafterjfige, bie an ba« 9iomabentum anflingen, fo ganj §u oerwifc$en,

um fo weniger, als bie $errfa>ft ber Mongolen unb ber 9Ranbfd&u in ben Iefeten Sa&rfmn*

berten no$ oerftärfenb auf eben biefe 3üge gewirft. ,/ßefing", fagt Saron fcübner, „ift ba«

ßager oon Sarbaren auf ber öeiwaa^t. 3n *>er 9Hitte fte^t ba« &lt ü)re« Häuptlinge«, ju*

gleich bient e« benen, bie ba« $elb bebauen, als 3ufIud)t«ort. 2>er ÜRomabe, ber ben Sauer

fd)üfct! 2Baf>rf)aftig, ba« ift Stftcn! 3$ begreife jefct bie SBerefjrung, welche bie Sölferfdjaf*

ten biefe« Äontinente«, oom Ural bt« nadj ßafd>gar, oon flia$ta bi« jum ßinbufufa), für

?ßefing btmafyrt Ijaben — in üjrer qfyantafle bie Stabt ber Stäbte, ba« irbifdje ^ara=

bie«, ber Mtelpunft ber Sßelt. pr mic& ift e« ba« llrbilb ber alten biblifdjen ©ro&=

ftäbte." $er ftamilienftamm ober Glan l;ält ebenfo biefe Nation aufammen, wie er bie

fefie GHnt)eit im lodern 2lufbaue einer 9Hongolen* ober £atarenmad)t immer geroefen ift.

3n ber dnnefifdjen £rabition |»at jwar ber Sl)e ober Stamm eine etwa« anbre ©eftalt

angenommen, al« in 3öirflid)feit if>m jufommt, aber bie Sßidjtigfeit feiner Gfiftenj fjat

aud) biefe nid&t oerfannt. Sie erjagt: Äaifer gjing-ton führte juerft 63c ober Sl)e (20

an 3öl>l) ein, unb ein anbrer ftaifer oerme^rte fte auf 100, inbem er ba« ganje £anb

unter feine 99 Söf)ne oerteilte unb einen Anteil für fu$ felbft behielt, ©eroö^nlia) aber

fpred&en bie djinefifa>n Sfidjer oon ben 100 Familien al« ben urfprüngltdjen, bie auef) in

ben Stürmen ber fpätern ©efd&iajte nia^t untergingen, fonbem al« ber Äern ber Nation

auc^ bann fic^ erhielten, wenn alle anbern Ijergebracbten formen oerniajtet würben. 2lm

roenigfien fonnte natürlich bie fommuniftifa) gleia^mä&ige Sanboerteilung erhalten bleiben,

n>eld)e biefer Drganifation ju ©runbe lag, unb wenn bie d^inefifd^en 2lnnaliften irgenbwo

glaubwürbig finb, bann ift e«, wo fte »on ben fdjäblidden SBirfungen ber Störung biefer

Sefifcoerfjältmffe berieten. %m 13. Satirlrnnbert, erjäl>len fie, war im Süben auaj ba«

fianb nia^t gut oerteilt, e« gehörte 311 einem großen Steile reiben Sefifeern, unb bie Qm~
pörungen ber oom S3oben, ben iljre Sorfa^ren befeffen, au«gefa)loffenen 3lrmen trugen am
meiften jur bamaligen folgenreia)en 3^n:üttung be« Sanbe« bei. 9iur formal ftrebten bie

©efeftgeber bie alte Stamme«glieberung babura^ wenigften« aufregt gu erhalten, baß fie

ben Stämmen bie &eirat in tfjrcr eignen SKitte oerboten, um jebem frifa^e« Slut 3U3ufü^

ren unb ^Degeneration fiintangu^alten. So entftanben beim bie 35orfberoo^nerfa)aften, bie,

meift (Sinen tarnen tragertb, (Sinem Stamme entfproffenb, ©nen (Slan bilbenb, feft 3u=

fammenfte^en, unb angefiajt« berer man niajt um^in fann, 3U benfen, baß bie« gaftoren

finb, welche bie 2ln^ängli^feit an bie fceimat, ben 3ug «o^ i^r feljr oerftärfen mufjten

unb ba« SBolf über fo manä)e übte 3uftänbe in berfelben hinwegfegen Iaffen. ©efd)iajt«s

p^ilofop^en, welche oon Ijerben^aftem Auftreten unb ®afein biefe« Solfe« fpraa^en, oerga&en
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ober überfahen ben breiten ©runb oon Selbfloerwaltung unb Selbftbtlfe, auf bem

bie 3entralregierung fta) aufbaut. Ohne biefen ift fte bei ber Unjulängltd)fett ber Berwal*

tung$mafa)inerie überhaupt gar nid)t benfbar. $ie Bermaltung ber Dorfgemeinbe gefd)iebt

billig in patriard)altfcber Seife burd) 9iotabeln, beren ältefte „bie ^Iteftch" ftub, roela)e

bei Untertanen unb Betjörben in gleich großem Anfehen flehen, bie meift burd)& 2o3 aus

ben Angefehenfleu gerodelt werben, ober burd) wirflid)e ^atriard)en, wela)e an ber Spu)e

eined „Glans", einer $amiltengemeinfd)aft, ftehen. (58 fommen baju nod) bie Berbinbuit:

gen ber Dörfer untereinanber, beren Spifce gegen anbre Derartige Berbinbungen gerietet

ift, gleia)fam Sö)u6- unb £ru&bflnbniffe, oergleia)bar ben Stäbtebünben ber beutfa)en

$auftred)t8$eit. £iefe Glanä behalten ben £alt an ihren Angehörigen aud) bann nod), wenn

biefelben räumlid) auä ihrer HJtitte gefdjteben fmb. 2)ie geheimen ©efellfchaften, weld)e bie

auSgewanberten G^inefen mit einer für ftrembe unbegreiflichen fteftigfeit unb 2ktuer' oer=

binben, haben großenteils in alten StammeSjufammenhängen ihren Urfprung. ©leid) bie*

fen refpeftieren fte bie ©renjen ber 9tegierung8gewalt, ergänzen aber bie Surfen in berfelben

bura) i^re eigne £hätigfeit. ©üfclaff fd)rieb 1831 oon ben geheimen ®efeüfd)aften in ftan«

ton unb Umgebung: „2Rit Ausnahme ber aßf>«0 :ätyu8 ober £riab Societg, bie oor einigen

fahren einen unglücfliajen Aufftanb erregte, fmb fte abfolut geljorfam. ^a, bie SWegierung«--

organe bebienen ftd) oft berfelben jur Auffpfirung oon Berbred)en unb Dergleichen. Oft aber

nehmen fie biefe Aufgabe in ihre eigne £anb." Bereinigungen tote bie in ber wirren 3«t ber

fünfjiger 3af)re h^roorgetretene ®efellfd)aft ,^um alten ©Her", bie gegen bie SMebe unb

9läuber ftd) btlbete, fd)einen in §bina gar nid)t fo feiten, unb ein fontpletteS 8ond)oerfahren

fd)eint oon benfelben angenommen ju fein. Xit ©ewohnheit, in freien Bereinigungen ju

leben unb rafd) in benfelben fta) jufammenjufinben, hat bie auSgemanberten ©funefen ft*

oiele frembe Berhältniffe geeigneter gemad)t. Sie arbeiten ebenbeSwegen beffer unter Seu

tung eigner, felbftgewählter ftührer als unter berjenigen ftrember.

tiefer Bergefellfd)aftung8trieb erzeugt aud) ganj fonberbare Bereinigungen,

©ine ©efedfd)aft tritt §. B. jufammen, jeber jahlt am Anfange jeben SRonateS eine be=

ftimmte Summe, baS ganje Eingejagte wirb jeben SRonat oerloft, unb bie oerlofte Summe
erhöht ftd) nad) unb nad) bis jum legten SJlonate. 2)urd) biefe altgewohnte Art oon Auto;

nomie wirb eS möglid), bie 3af)l ber Beamten auf ein Minimum ju rebujieren. Aber

beibe Sphären, bie autonome unb büreattfratifd)e, finb fo ftreng gefonbert, baß herbei an

Selbftregierung in unfenn Sinne, bie ftd) auf Selbftänbigfeit beS Urteils unb beS SötflenS

grünbet, nid)t ju benfen ift, fonbern eS grünbet ftd) oielmehr biefe« Softem auf bie 3ahm:

heit, ben ruhigen unb für gewöhnlich lenffamen Gharafter beS BolfeS. Man fann eS eine

£oppelregterung nennen, benn bie Beamten flehen oollfommen autofratifd) über ber SWaffe

beS BolfeS, baS lange aud) BöfeS ruhig über ftd) ergehen läßt, um ftd) urplöfeltd) bann

ebenfo herbenartig ju erheben unb ju wehren, wie eS b*rbenhaft ftd) leiten ließ. £rofc ber

patriara)alifd)en Selbftoerwaltung ber ©emeinben wirb alfo bie Qualität ber Regierung

boa) wefentlid) oon ber ber Beamten abhängen, bie in allen größern Angelegenheiten un-

fontroüierte Seiter finb.

Eine $aupteigenfd)aft GlnnaS, im europäifd)en Sinne ein Hauptfehler, ifl bie geringe

Bebetttung feiner Militärmacht, ^aß bie (S^inefen „fo hilflad oor unfern Angriffen

waren wie bie Auftralier", läßt in einem friegerifa)en 3eitalter, wie baS 19. 3a^hunDert

troö aliebem ift, bie ganje a)inefifa)e ftultur geringwertiger erfd)einen. Sorb ©Igin hatte

ooüfommeit rea)t, al3 er fagte: „Ratten bie 6ljinefen bie Gruppen ©nglanb* unb ^ranf^

reid)3 in offenem Stampfe befiegt, fo wäre baS feid)te ©efa)wä^ oon GhinaS unjureid)enber

Stultur balb oerftummt''. 9hm ift aber junächft ber ßfitnefe bod) wohl mit anbem Aftaten

511 Dergleichen, unb biefen gegenüber ftnb noa) in ben le&ten Sahrjehnten Borjüge ju
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fouflatieceii gewefen, welche oor ber ttnterfchäfcung ber ä)inefifchen Kriegsmacht warnen

folltcn. ®orbon, bcr bemoralifierte ß^inefen im £aiping:2lufftanbe jum ©iege ju führen

oerjtonb, hat 1880 in einer 2)enffchrift, welche bem wältigen ©eneralgouoerneur Si £ung
Xfdjang übergeben würbe, ben oberften ®runbfafc aufgehellt, ©(jina befifee eine lang-

betoät)rte militärifche Organisation; biefe müffe unangetaftet bleiben, benn fte entfpreche

ben ©igentümlichfeiten beS BolfeS. Unb inbem er ins einzelne geht, um befttmmte Bor;

fctjläge, wohl fo>n im $inblufe auf baS franjöfifa)e Borbringen in £ongfing, ju machen,

fä^rt er fort: „(SlnnaS «Wacht befielt in ber jahlenmä&igen ©tärfe feinet fceereS, in ber

leichten Bewegbarfeit ber Gruppen, bem leisten ©epäcfe unb ben geringen Bebürfntffen

beS ©olbaten. (5S ift befannt, baf? eine mit (Speer unb ©djwert bewaffnete ©djar bie

beften regulären Gruppen, bie mit §interlabern auSgerüflet unb gut auSgebübet finb, übcr=

wältigen fann, wenn baS Terrain fd)wierig unb jene biefen an 3a^l im Berhältniffe von

jroölf ju eins überlegen ift. Um wietriel mehr wirb bteS noch ber ftaH fein, wenn jene

im Beft&e von orbentltajen jQinterlabern ift ! (Sfjina foUte ftch niemals in eine georbnete

8aj(aa)t einlaffen; feine ©tärfe liegt in fdmellen Bewegungen, bem 9lbfa)neiben ber Bagage,

nächtlichen Überfällen, ot)ne eS jum #ufcerften ju treiben, unb in beftänbiger Beunruhigung

bei greinbeS. $>ie (S^inefen füllten niemals befeinigte Stellungen angreifen, fonbern ben

Seinb aushungern unb ihn £ag unb 9lad)t beunruhigen/' $er lefcte ©afc ber ©orbonfa^en

$ors unb 9iatfcf}läge aber lautet: „China fann feine 2rmee haben, wenn bie (Generale

2000 ÜDiann etnfteHen unb ©olb für 5000 beziehen. Stefe Generale müjjten geföpft wer*

ben/' Borteile unb fehler finb hier flar angebeutet. 35afc aud) @orbon ben Gfnnefen im

Eurchfchnitte für feinen guten ©olbaten hält, geht aus feinen SBorten flar heroor. aber

er jeigt Quellen militärifcher stacht in ber 3af)l, ber £>reffurfähigfeit, ber Öenügfamfeit

ber ßfnnefen auf, welche Europäer nicht ganj unterföäfeen foUten.

31. ©Imibmfarmrit mb $Lti\#\ci\*Wcmc Eltens.

3nJjalt: 23 er gemeinfame ©oben ber afiatiföen GHaubeneformen. — äljnenüerefjrung. — (Sonnen», €ter*

nen« unb geuerbienft — Xtc SJär bei ben Slmuroölfern. — Gifen unb St§miebe. — Süeifpiele inner«

afutfifcfcer ÄoSmogonie. — 2»ie Religion ber alten Strier. — 2)er 8ra$mani§mu*. — $er 5Jtc$t. unb

Seuerbienfl ber granier. — 3araU)uftra« Sebrc. — 35er «ubbbiömu*. — Serfdjroifterung mit

ben ooIISmäfsigen Stnfcbauungen. — Sie lempel unb Älöftcr. — 2&ajfa. — 23a8 ^rieftertum. — Sein

^erabftnfen jum ©djamaniSmu«. — ©er 83ubb$t«mu8 ber oerfdjtebenen oft* unb innerafiatiföen Sölfer. —
G$ina8 ^Jotitif in fifaffa.

£)ie afiatifchen Bölfer alle nehmen teil an bem gemeinfainen Befuge retigiöfer ^been

unb BorfteHungen, beffen bie ÜDlenfchheit im ganjen fid) erfreut. @S gibt in 2tfien foroenig

roie anberSwo auf ©rben ein reltgionSlofeS Bolf. 3)ie großen ©laubenSfonnen, bie nach

Brahma unb Bubbha genannt finb, wurjeln in einem Untergrunbe weitoerbreiteter Bor*

jleUuugen, in welchem aflerbingS auch bie Blätter, Blüten unb ©amenförner ruhen,

abfterben, mobem, feimen, welche oon ben hoä) aufgefa^offenen Bäumen biefer befoubern

6ntwi(felungen herabgefallen finb unb weit ftch jerftreut haben. 3Rit biefem Boben hängen

alfo BrahmaniSmuS unb BubbhiSmuS im Serben unb im äBirfen tief innerlia} jufainmen,

unb wenn fte einft oergehen follten, würben fie benfelben mit bem bereichern, was an ihnen

unoergänglid) ift. 5lur ifl baS Behältnis von ^flan^e unb Boben ein fo ausgesprochen
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roedjfelfeitigel, bofi SBorfid^t nötig ift, roo immer 3^cffcc unl aufjuftojjen fajeinen. ©on
jeber bet f$cinbar ganj ifolierten ©laubenlformen Aftenl lägt fuf) fagen, roal oon ben

Xoba gejagt roarb: „Soweit fiaj urteilen lägt, befielt bie Steligion ber £oba nur au«

Aberglauben unb fonberbaren ©ebräudpen; oieüeidpt aber oermögen mir ben tiefem Sinn
berfelben nidjt ju oerfteljen, oielleidjt finb el entartete Überbleibfei eine« einft fjöf)er ftetjen=

ben Äultul". Sd)iefner fief)t eranifdjen Ginflufj in bem altaifdjen ©öttemamen ftjurmäfj,

ben er auf Drmujb jurücffüffrt, ebenfo im mongolifdpen Glwrmu3b. SJiaitere unb SRanbg«

fdjire erinnern an bie bubbfüftifdfje ©ottljeit 3Hattiejä' (mongolifd) 3)laibari) unb iDlanbfdnieri.

t£-rtif , roenn er in Sdjlangengeftalt auftritt unb ben 9Rcnf$en rät, bie A-rüdjte an ber ißeft-

feite be« 33aume« mit fieben 3roe*9en äu c ffc"> bürfte au« bem 3«lam ber Stirgifen gefom=

men fein. Überall, too geuer oerefjrt roirb, unb reo in ber SBelt bleibt cl unoerefjrt? benft

man an Straelen oon 3<natljruftal ^euerfiätten. Äämpfer fanb im *hibbf)ilmul Ajutlna«

fo oiel an ben altägnptifdjen Kultus Grinnernbel, ba§ er 2iubbl)a für einen glüdjtling au«

ägnptifdjer ^kiefterfnecfitfdjaft anfaf). 2)abei liegen aber immer jroei ÜHöglidjfeiten oor, bic

nie ju überfe^en ftnb: 3roci Gntroirfelungen finb einlief), weil fic gemeinfamem 3)oben ent-

feimt finb, unb roa« mir al« 9ieft einer fjöljern Gntroicfelung«form anieljen, ift oieHeidpt ber

Äeim, au« bem ba« entftanb, roa« nun in biefer un« befannt erfdjeint.

2)te Atmenoercljrung tritt un« au« allen 9ieligion«formen Slften«, fjofjen unb nie-

bern, gleiaj ftarf unb roirffam entgegen. ®er ununterbrochene, bura) Dpfer, roomöglidj

reiner 2)inge, roie j. SQ. be« in fo Dielen 23ejief)ungen für befonber« cbel gearteten, ju

heiligen 3roecfen oerroenbeten föonigl, befräftigte Söerfer)r mit ben au« bem Seben gcfdjiei

benen 8orfa)ftn ift bie Seele be« ©tauben« armer inbifdjer 23ergftämme unb bricht in

CSljina ud; burd) Subbfnlmul unb ptnlofophifdje Aufflärung Sahn; in 3apan ift fie an-

erfannt bie ©runblage ber alten Staat«religion, be« Sintoglauben« unb foü bei ben fiiufiu:

^nfulanern überhaupt feinen anbem Stauben neben fid) haben; bei allen innerafiatifchen

SBölfem beruht auf i^r bie DJfacht ber fogenannten Sdromanen, burch £öne ber Trommel,

burd) Öefang unb Xanj ihre Vorfahren herbeijurufen unb, ben 5törper an ber &ultu«jtätte

jurücflaffenb, itjre Seele in bie SBelt be« Sidjtel ober in bal bunfle 9ieidj Grlifl ju beför-

bem. 3m oftafiatifdjeu flulturfreife rourjelt bie Ahnenoerehrung tief in ber gamilie unb

ber ©efellfd;aft. Gl ift ba« größte Unglüdf, roenn Gltem feine Äinber ^aben, bie für fic

opfern unb beten fönnen. ®er oerftorbene Äaifcr Eübüc oon 2lnam rourbe 3tit feine«

ilcben« oon ber Schwermut über fein finbcrlofe« ©nbe nidjt frei. 2lboption fd)afft notbürftig

Slblnlfe. Tie Uuluft jur Sludroanberuug, roeld)e ben Xot fem oon ben 9iäd;ftange^örigen

fürdjten läßt, ^ängt mit bem Üßunfa^e jufammen, an ber 2lf)nenoeref)rung tcilju^aben.

2)ie adjtje^n golbenen Ahnentafeln, im s$alafte ju ^u5 im Saale ber SBorfafjren aufgeteilt,

erinnern baran, roie biefe 2l^nenoerel;rung aud) in ba« politifd;e ©ebiet übergreift unb
Den Äultu« ber Seelen großer ^errfdjer 511 einer geheiligten Sadje be« ganjen Siolfe« madpt.

GS ift begreiflia), roieroo^l feljr unrichtig, roenn be«f)alb bie 2lfmenoereljrung all ba« gan3e

religiöfe üßefen biefer Golfer erfüllenb bejeidjnct roirb, roie roenn j. ginlaofon oon

ben Äotfdjindjinefen fagt: „Sie oerefn-en roie bie G^inefen iljre Vorfahren unb beroaf;ren

bal Anbeuten iljrer oerftorbenen jyerroanbtcn, unb bie« ifl aud) faft Dal einjige, roa« bei

iljnen an Religion erinnert".

äßo nidjt ba« ©eroanb einer jungem 5Religionlform bem Ahnenglaubeu übergejogen

ift, nähert er ficr) bem ©ö^enbienfte, inbem ben Aljnenbilberu alle bie Verehrung gejollt

unb bie Cpfer gebrad;t roerben, roeldje fonft ben ©ottl;eiten gebühren. Gl fj^fe 1 oatltl roof^l,

roie }. oon ben ^ulapa oon Xraoanfor berietet roirb: 2)ie Gfiftenj eine« ^öd^flen

Sßefenl roirb oon i^nen anerfannt, bod; glauben fie ju tief 3U fielen, al« bafj fic fidj il;m

näljern bürften. 3)ie Anfnüpfnng bei ©öjjcnbicnfte« in roljer §orm an bie Ahnenoereljruna.
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liegt in tiefen fällen ganj offen, ©in roheS Silb eines Sinnen / im $aufe ober in ber

9iif(f)e eines rohen (Steinälteres im 2Balbc ober am $u&e eines mächtigen Saumes aufge*

fteüt, ift baS, roaS als ©öfcenbilb ober $etifch in erfter iMnie Verehrung finbet. 21ucf) roerben

Horfahrenfcelcnbilber in ©eftalt fleiner SWetaflfigfirchen als SCmulette getragen. 2Bir hören

berartigeS oon ben ^hilana oon Sraoanfor unb ben 5tr)a &interinbicnS, roeld) le^tere

auch bie Slfdje ber Vorfahren in $iertidr> geflochtenen &örbcf)en auf bem §auSaltare ftefjen

haben, roo fie allerlei fcltfame 2>inge, wie Strähnen oon Vaumroolle unb lange geträufelte

Gerau b(« bra$mant|d)tn Cpj«r» unb öo 1 1 cäbien fl cd. lgtbjioarapbjf<t>c9 Hiujcum, Wunden.)

SB3I 6. 624.

SambuSfpäne, als Dpfer nieberlegen. 2luf ben Slltären ber fefjr ähnlichen önia-^eun

fanb ftarmanb an einem VambuSfchafte eine Sammlung aller ©eräte in feiner SHiniatur-

auSführung: ein (Säcfchen, eine Heine Slrmbrufi mit einem Äödjer 00Q fleinfter Pfeile, einen

SleiSmörfer oon ber ©rötie eines Fingerhutes, eine ^iroge mit Zubern, eine SHeufe unb ein

Xragförbchcn; baS ©anje warb oben oon einem ^tilmerete unb einem Vufche ^ebern ge*

frönt. 2luBerbem finb mit §arj ober 23ad)S an bem Sct)afte 9ieiSförner, Vaumroollflocfen

unb bergleicfjeu befeftigt. (5S ift roahrfcf)einlich, ba§ bieS 2Beif)gefcr)enfe finb, roeldje auf

alle bie Verrichtungen, benen bie Originale bienen follen, ben Segen ber 2lhnen Ijerab^

bringen foHen. 2He brei $ürfprecf)er bei ©Ott, welche oon ben ftafir beS iü?e|"tt;imalaja

oerehrt unb in ©eftalt jroeier unbehauener (Steine unb eines filberäugigen, Toh in &olj

gefchnifcten 3)JenfchenbilbeS bargeftellt roerben, machen ben ©inbrucl oon ^UmenbüDern. 9Han

betet fie nicht an, aber man befprengt fie mit bem 33lute ber Dpferjiege. Sllarer als fonft

tritt bie 9toHe ber Vorfahren als gürbitter im 3;enfeitS bei ben ^nnerafiaten her-'

oor, in beren Vorftclluug jene Meinung ber heibnifchen 2lltaier einen Vlicf thun läfjt, roelche

Google



618 (3lau6en8f ormen unb fteligiondfvfieme Hfien«.

behauptet, cd feien alle ©öfter bem 9)lenfd)en fo fern, baft er ber SBermittelung ber im

Sßarabiefe lebenben SBorfafjren bebürfe. „2lber nid)t olle SHenfdjen verfielen e$, ficr) an

ir)re 83orfat)ren ju roenben; biefe gäfügfeit befifcen nur einige ©efdjledjter, befonberS bie

Sd)amanenfamtlien." (9iabloff.)

Überall fdjliefeen fidj an bie 2U)nenoeret)rung ©ebräudje an, roeldje bis hinüber jum

Kannibalismus reidjen. 3unäd)ft ifi bie Sd)äbeloeref>rung weit oerbreitet. äfmenfdjäbel,

bie um beu &alS ju tragen finb, t)at man oon ben Slnbamanen befabrieben. Sem Berliner

ÜDhifeum rourbe ein foldjer Sdjäbel mit ber Sd)nur, roeldje an beiben 3odjbogen befeftigt ift,

übergeben. Unter ben primitiven Sölfern ^ubienS finbet man neben ben (Spuren beS 2llmcn:

fulteS foldje ber SBerefjrung gerotffer 9iaturgegenftänbe unb 9iaturgeroalten. 33eibc

ftnb oft fdjroer auSeinanber 311 galten, fo wenn mir oon ben 5Bt)il oeruet)men: Sie bringen

Sranfopfer am gufje t)ei[iger Säume bar unb befprengen mit Blut ober rotem Oder fleine

©rab&ügel unb Steinplatten, bie fie am Saume ber guferoege aufteilen. Ober wenn oer^

fdjiebenen ältern inbifdjen Bölfern bie Bereitung oon Sdplangen, bie fo ungemein t)äufig

roieberfef)rt, jugefdjrieben roirb unb in Sdjlangengeftalt ©eifter erfdjeinen, roeldje ben gel=

ben Ureinwohnern £ilfe im flampfe mit ber arifdjen Snoafion leiften. Bei ben 2>fd)at roirb

jroar ber 3Ronb als t)öd)fter ©Ott angegeben, }ugleid) aber l)ei§t eS: Sie führten ©otjen*

büber in menfdjlidjer ©eftalt mit ficr)^ auf bereu Sa)ulter 3lbler« unb Ddjfenföpfe prangten.

ES ift Tidjer ein MifaerftänbutS, roenn eS oon ben ©onb I)ei&t: Sie opfern ben Dorfen,

ber Spolera, bem lieber unb bem Siger. Sie errieten it)nen reine ©ötjenbilber, aber fie

fteflen fie buret) Steinblöde einer oerfleinerten 9lad)at)mung ber großen fteinemen s}Ronui

mente bar, bie fie ringsum am gtt&e eines SiiefenbaumeS auffteUen; ein flauer Stein in

ber 9)titte beS ÄreifeS oertritt ben 2Utar. $ier foflen fie etnft §ät)ne, Bode unb felbft

Dd)fen geopfert I)aben, fjeute begnügen fie ficr) mit bem Seftreid)en biefer Steine mit Blut.

SDaS erinnert fet)r an äf)nenfnmbole. Siefen Bolf, baS angeblid) tief ftet)t, fjält feine na*

tionalen Überlieferungen t)od) unb t)at neben feinen Sd)amanen eigne l)eilige Sänger, bic

bei ben heften bie alten ©efänge rentieren. 2tud) ben Sarali roirb 2igerbicnft jugefd)rie=

ben, babei beftreuen fie aber seitroeilig bie Urnengräber it)rer 2lt)nen mit Blumen unb jün--

ben auf beufelben fiiajter an.

Spuren oon Sonnenbienft treten oielfad) l)eroor. Sei ben Jtirgifen rourbe früt)cr

bie junge Efjefrau am £age nad) ber &od)}eit in bie Sonne gefütjrt, bamit fie biefelbe

unter einer Sede tiefgebeugt begrübe. Mongolinnen oerfaufen feine SJiild) bei beroölftem

Gimmel. 3m engen 3ufammenl)ange bamit erfdjeint baS geuer als ein Wittel gegen böfe

©eifter. Sie bei ber gebärenben Äirgifm road)enben Sßeiber laffeu eS nie bunfel roerben

unb adjten barauf, bafe auf bem &erbe baS geuer nid)t oerlöfäje — fonft fommt ber Teufel,

unb eS gefctjietjt ein Unglücf. Efje bei il)nen eine Braut in bie il)r beftiminte ^urte ein:

tritt, neigt fie fia) oor bem geuer, wirft als Opfer ein Stüd gleifct) unb ein Stücf Butter

l)inein unb giefjt etwas Branntwein Ijinju. Ser Stino nennt bie Sonne feinen beften, baS

geuer feinen 5weitbeften ©Ott. 3)ian erinnert fia) l)ier auet) an bie geueroerel;rung ber

Xungufen, weldje aus im geuer fnifternbem $olje weisfagen. SBenn ber 33abaffd)ani bis

^cute geuer o^ne 9lot nia)t neu entjünbet, fo mag man barin eine Erinnerung an ira*

nifdjen geuerbienft fe^en. $n anbetn Sagen flingt es bagegen prometl)eifa) an. So l)örte

oon einem gelSgipfet beS älrbuS^Ula s^Jrfd)ewalSfij bie mongolifdt)e Sage er}äl)lcn, es fei

bieS ber Stmbofe beS riefigen Sd)miebeS gewefen, ben Sfä)engiS:6t)an in feinen Sieufien

gehabt t)abe. @r fa& auf ber Erbe am gufee biefeS SlmboffeS unb fdjmiebete t)ier mädjtige

3ßaffen für ben großen Eroberer unb riefige #ufeifen für fein ^iferb.

2Werfwürbig ift baS ^eroortreten ber ©ötter in 2:iergeftalt befonberS bei ben

SBölfern um ben untern 3mur, auf Saa)alin, ^efo unb flamtfd)atfa. Ser Särengott ber
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©iljafen, welker im 6ommer als 33är unb im 2Biuter als ©iljaf lebt unb aud) bei beit

Slino, welche ben jungen, oon einem Slinomeibe aufgefäugten ödren bei u)rem größten ftefte

unter rfifjmenben SBorten beS wiberfprudwollften S"^1^ töten, um bann fpäter feinen

6d)äbel ju oerer)ren, mit $efl unb £an$ oereljrt wirb, (tef)t nid^t allein. 93et ben [entern

gerabe fprid&t für einen einft auSgebefjntern XierfultuS ber 33orjeit ber Umftanb, baß

jleute nodj gewiffe £iere in ber 2linofprad)e ben 9iamen „kamoi", b. I). „@ott", führen;

fo Reifet %. 33. ber SBolf „ber ^eulenbe ©Ott", bie ©ule „ber ©ötteroogel", eine fd)marje

Solange „ber 9tabengott" 2c. $ie SBere^rung beS SBolfeS fjat bis oor wenigen ^afjreu

noaj ftattgefunben. ©panberg erjagt oon ben erfien Sttino, bie er fa&: 211S fte einen

lebenbigen $afm auf bem 93erbecfe erbtieften, fielen fte oor itym auf bie Äniee. ©ben baS

traten fte aber aud) oor ben ©efdjenfen, bie mau u)nen gab, wobei fte jugleia) üjre §änbe

falteten unb auSftrecften unb ben Äopf bis jur ©rbe neigten. 3>er 23ärenfd)äbel auf t)ot)em

^Pfat)(e in ber SRttte ber Sttnobörfer, bie ungewöl;nltd)e Sebeutung, weldje bie Arier unb

it>rc inbifetyen 9lad)fommen bem Cpfer eine« ^ferbeS beilegten unb beS weitern Überhaupt

ben £teropfern, fo baß enblia) im Siiebergange beS S3ral>maniSmuS ber ©laube entfielen

fonnte, ein iHoßopfer befreie oon aller ©ünbe unb bejminge bie ganje Seit, ift ein SBiber^

fd)ein ber Xteroergöttlidjung. 3ft °od) bis f)eute in ^Jerfien ber ^PferbeftaU fid&ereS Aful

ber größten 93erbre$er. 3m ©tiere ^nbra, im fiömen ©ifdjnu tritt fie nid)t bloß als

poeti|'ä)e3 33ilb tjeroor. 3n ty* (J
a* °*e Ausartung ber inbifdjen ©laubenSformen tr)re tieffte

Söurjel, unb jugleid) läßt fte bie ganje £iefe inbifd)er 9toturoerel>rung etfennen. ©te&t man
bod) ^eute nodj in ber 9läl;e ^eiliger Orte #tnbu, bie aus einer SJüdjfe bie über ben 2öeg

frieajenben Ameifen füttern. ©S begegnen uns aud) in Strien unb felbft in ©uropa An*
flänge an ben Xierfdjäbelfult, ben wir bei SJtalaoen, attetaneftem, ^nbianern antrafen,

(»gl. 256. II, ©. 466 unb 691.) Auf fcö&en £aurienS unb am Ural ftefjt man tropljäem

artige Cpfermale aus ben ©cfyäbeln unb Äinnbarfen ber ^ßferbe, bie Äalmücfen errid)teten.

Sefjr merfmürbig finb aud) bie 23eref)rung ber biloba ^nbienS für Büffel unb bie ©ebete,

roelaje biefelben an bie &alSglocfe if>reS fdjönften Süffels rid)ten. 2Beld>eS ber Urfprung

beS ägaptifd)en £ierbienfteS gewefen fein mag, er wirb, wenn aud) in ber Seele ber 9)laffe

jum ©öfcenbienfte auSartenb, niemals entgöttlidjt. ©o |od) ftefjt er über bem an bie ©ad&e

ftd) fjaltenben unb ben ©eift oerlierenben Sa^langen^ unb ^nänenbienfie ber Sieger. 3n=

fofern oon oornfjerein bie 33erfinnlia)ung unb bie Serbtlbliajung beS geiftigen ©otteSwefenS

abgelehnt wirb, woburd) biefe ftier= unb fmnbsföpfigen ©eftalten, biefe ^eiligen Ärofobile

wnb 3biffe nur wie gebrod)ene unb jurüefgeworfene Straelen ber ©otteSfonne erfdjeinen,

r)at biefer Xierbienft eine ibeeße Segrünbung; man oergaß nie, baß bieS aßeS fombolifa)

fei. 3n ber ^rieflerfa;aft, bie über biefen ©ombolen ben unoorfteHbaren göttlichen Äern

niajt oerlor, war ber fcierbienfl eine 6eite beS Pantheismus, ber bie ganje ©rfa)einungS=

weit umfaßte. &f)nlic§ ift ber geiftige Qn^alt jener ©puren oon ^Tierbienft 31t beuten, welaje

in ben altgried)ifd)en tierföpfigen ©ötterbilbem uns entgegentreten, ät)nlidt) ber enblid) auf

entgegengefegtem Sßege entwidelte, b. ^. jurücfgebilbete, inbifd)e ^ierbicntl.

3u ben 9laturfr&ften unb ©rfMeinungen, weld)e oere^rt werben, gehörten 93äume
unb Söalb. ^eilige^aine gab eS in^ubien wie in^rtanb, göttliche 33äume bei dürfen

unb ©ermanen. S3iS nad) Dfteuropa hinein l;at bie 93aum= unb ©albocre^rung ber 9Rom
golen ^eitfam fd)ü6enb gewirft. 2>er Aberglaube ber altaifajen »ergfalmücfen, weld)e fein

grünes $013 fdjlagen, wof)l aber baS büne aus bem SBalbe nehmen, ließ bie SSälber am
obeni Xfajarofd) nod) oor 100 Salden wie oon einem ^örfler oerwaltet erfdjeinen, fo

baß Sdjangin ben ruffifa^en Sanbleuten biefen Aberglauben oor anbern empfehlen moa)te.

95on Aberglauben, ber früher fd)on bei oerfd)iebenen 93Ölfern 3U erwäfmen war, fin=

ben wir allgemein bie ^urd^t, baß eine SWonbfinfterniS ben 3)tonb oerfajlingen fönnc,
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we«halb Tic mit fiärm unb ©efchrei vertrieben wirb. Der franjöftf^e Ajlronom ^anffen
machte intereffante (Erfahrungen in biefem Setreff auch bei ben Doba 3nbien«, welche bie

Sonne bei Serfinfterung im dachen eines Ungeheuer« fahen. 2Bir finben ganj allgemein

ben ©lauben an bie ©lücf«« unb Unglücf«tage (SRittwoch unb Donnerstag ftnb bie

©lüa*«tage ber Äirgifen), an bie ©lücfSjahlen, unter benen bie SReun wohl am häufigften

auftritt; bie Unreinheit ber SBöcfmerin, welche bei SJtohammebanern unb Subbhiflen burdb

über i^r aufgehellte rjei(ige Süäjer befeitigt wirb; mir begegnen ber n>eitt>erbreiteten Safle

von Dfjälern, bie (Seen gewefen finb ober wieber ju Seen werben, wie Tie unter anberm

von bem §ocf)thale von Äafdmur erjählt wirb, unb vielen Dergleichen.

Eine befonbere (Stelle nimmt ba« (5if en im Aberglauben zahlreicher Sölfer 2lfien5 ein.

$n 3nbien bringen einige Stämme Opfer von fianjenfpifcen unb Sßflugfcharen bar, welche an

Säften heiliger Säume befeftigt, unb benen bann wieber Opfer von ^rächten be« ^elbe« bar-

gebracht werben. So honbeln auger ben Shü* auch bie ©onb, beren Schamanen ftch gewöfnt*

lieh o«« ber Äörperfdjaft ber AnguriaS ober Schmieben oon (Sifenbeilen refrutieren. ©« finb

bie« jene befeffenen, für jauberfräftig gehaltenen SJlenfchen, bie, wenn ein SRenfch von einem

wilben Diere überfallen wirb, ba« Opfer auffuchen unb burch vertriebene 3eremonien oer*

hinbem muffen, baf? e« ftch in einen Diger verroanble. 2Beit oerbreitet, wahrfcheinlich über

ganj 3c>"™lar»en, ift ber ©laube an £eilfraft unb hetlfame« SBiffen ber Schmiebe.

Die überetnfttmmenbften 3«ge bietet, wie bei allen Söliem ber 6rbe, bie Äo«mo=
gonie. «Rabloff hat un« ein Silb ber ÄoSmogonie ber ^eibnifc^en Dürfen be« Altai ent=

worfen, au« welkem folgenbe &auptjfige fenntlich hervortreten: Da« 2BeltaH befiehl au«

übereinanber liegenben Schichten, beren obere fieben ober neun ben Gimmel, ba« 9tädj be«

Sichte«, beren untere ba« SReicr) ber ^inflerni« bilben; jmifchen beiben liegt bie ©rbe. Über

allem ift Dengere Äairafan bie mächtigfle aller ©otthetten: er ift ohne ©nbe unb ohne

Anfang; er ift ber Sater unb bie Butter be« 9Jlenfd)engefchlechte«, ber ©rfchaffer unb 31Ü=

erhalter ber Seit. Diefer ©ott fchuf ben 9Renfchen vor Gimmel unb ©rbe unb flog mit

ihm burch« SBeltaü, aber unjufrieben mit feinem fieben, empörte fich ber ÜRenfcb, verlor

bie gälngfeit ju fliegen, ftürjte in« SWeer, unb Dengere Äairafan rettete ihn nur eben nodh,

inbem er ihn einen gelfen emporfteigen liefe. 9luu befahl er biefem SRenfchen, auf bem
©runbe be« 9)feere« Grbe ju holen, wa« biefer auch t^at. 311« er aber wieberum nid>t

gehorchte, inbem er Erbe im 9Jtunbe behielt, bie, au«gefpuclt, ju Sümpfen warb, verfluchte

ihn ber Schöpfer unb belegte ihn mit bem tarnen 6rlif. 9lun fchuf ber Schöpfer einen

Saum mit neun feigen, unD QU$ jebem Steige entftanb ber Urvater eine« ber neun
Sölfer, welche bie 6rbe bewohnen, @rltf aber, ber al« böfer ©eifl bie 3Renf<hen §u ver=

führen fudjte, würbe in bie Unterwelt verbannt, unb ©ott gab ben grofcen «Weitere ber

3Wenfchheit jum Sefchüfcer. 3lu« ber 3ertrümmerung eine« Gimmel«, ben ßrlif ftcr) errichtet,

unb ber auf bie ©rbe ftürjte, ftnb Serge unb Reifen entftanben. Dengere Äairafan wohnt
im ftebjehnten Gimmel unb regiert von ba ba« SBeltaDL @r fyat au« fich brei hohe ©ötter

hervorgehen laffen, welche in ber 16., 9. unb 7. Sticht wohnen; von bem oberfien berfelben,

Sai^Ulgiän, flammen jwei Söhne, 9Ratene (ober 3amf) unb SWaitere, bie in ber 3. Schilt

wohnen. Sie finb bie Sefchüfcer ber attenfehen. Dem 3Renfchen sunächfi ift aber bie <5rbe,

welche al« wohltätige ©ottheit unter bem tarnen 3*rfu verehrt wirb, unb ber §err 3o,

welcher am Siabel ber Erbe, in ber ÜHähe eine« höä)ften Saume« lebt, beffen Ärone bi« jum
SaisUlgiän hinaufragt. Der 3)ienfcf) fucht fein $eil in ber Anbetung ber Erbe unb ber 17
91aturgötter ber ©rbe, bie auf Sergen, an Duellen ic. wohnen, ©r fuajt, um bei ihnen 6in=

flufe 511 erlangen, bie Sermittelung feiner Sorfahren. ©rlif aber ifl in allen Übeln mirffam,

unb wenn bem SJtenfchen jur fechten ein Schußengel, oon aWaiene gefanbt, fleht, fo begleitet
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tyn jur Surfen ein Senbling be« böfen erlif. £>ie Söfcn werben in ber Unterwelt in einen

^ec&feffel geworfen, in beffen fiebenbem ^nfjalte naa) ber Saniere üjrer Sünben oer=

jtnfen; bie ©uten leben al« ©lücffelige (Slftue) im ^arabiefe (2lf). SSiele oon biefen 2ln=

fdjauungen lehren in anbem Seilen Slfien« wieber. 2Bir Ijaben einige oon ifjnen fd&on fennen

gelernt (f. 8b. II, S. 483, 779). 2he lieben SBeltfc&td&ten ber Dftjafen, beren fünft unterfte

bie Grbe, gehören Inerber. SBor allen leuchtet ber 2öo()ltf>äter ber ÜWenfdien Ijeroor, weiter

jugleid) ber fteuerbringer ift. S3ei ben ©aro erfc&eint er al« So&n be« oberften ©otte« Sal*

gong. 3)ie <£rbe aber f)at bei biefen SRuftu, bie au« felbflerjeugtem ©ie entftanb, gcfd&affen.

Sie Grbe braute u;r ber ©Ott ber Unterwelt £traman, oorfjer Ijatte fie auf einer fioto«:

blume geruht. 2lu« 9lujtu« fieibe entsprangen bie Ströme, nadjbem fie bie ©rbe gebilbet.

Sern ©emifdje oon Sinnens unb Stfaturbienft ftef)t oon ben ^iftorifd^eu Religionen ber

Sdfitntofultu« am nöc^ften. 2)erfelbe ift, weil abweidfjenb oon ben auf irgenb eine Offen:

barung fidj anfprucf)«üoü" besiebenben übrigen ©lauben«formen 3nbien£, im ungünftigen

unb günftigen Sinne falfdfc beurteilt worben. 2Öir baben Um öfter« in unfern Sagen, naa>

bem er jur Staat«reltgion ^apan« emporgefä;raubt unb fa>n 1877 wieber fallen gelaffen

worben war, al« einen faft jeben etf)ifa;en ©ebalte« baren Silber^ unb 2llmenbienft oerädjt*

lict) bebanbeln fel)en, f)auptfäd)lid[j aud), weil er angeblid) bem £errfd)er be« ^nfelreicbe« götk

lidje 2lbftammung unb ©ottgleid&fjeit juerfannte. ©« ift aber aud) gar nidjt treffenb, wenn

man benfelben, weit er reiner oon 9iebenwerl geblieben fei, al« ben ^Jroteftanti«mu3 bei

OftenS bem 33ubbf)i«mu« wie einem £atboliji«mu« gegenüberfleüt. $5iefe 33ergleid)e finfen

nidjt nur, weil ber Säjintofultu« ber ältere, unb ferner, weil er oon bubbfjiftifdjen ^been

burc&fefct ift, fonbern weil etwa« ^roteflantifaje« im Orientalen überbaupt nid)t liegt, man
müfjte benn etwa ba« japanifäje Spridnoort: „9Wan fann aud) jumÄopfe einer Sarbelle

beten: e« fommt nur auf ben ©tauben an" als ben 2lu«brud einer @lauben«innigfeit be*

trauten, welä)e bort fein ÜBotf burd^bringt. (Sine merfwürbige SÄufjerlicijfeit ift ba« Opfer

weifer, an ben SRänbern oergolbeter, au« einem «Stüde Rapier jufammenbängenb gefd^nit-

teuer Streifen, bie oon ben Japanern al« ©of)ei, b. f>. faiferlidje« ©efd)enf, bejeidmet unb

in ben Sdjintotempeln niebergelegt werben, angeblich, bamit ber ©eift be« ©otte«, Äami,

fi$ barauf nieberlaffe. Söeffen Sgmbol biefe« Rapier ift, bleibt unflar. 2öaf)rfd)einlid)

fcfjliefet fid) f)ier audj bie weit getriebene SBeretyrung an, weldje bie Gfnnefen bem betriebenen

Rapiere wibmen. 9Kan tyat fie auf bie $o$f$äftunQ be« 2öerte« ber Sd)rift jurüd*

führen wollen, beren Sßrei« ja allerbing« bie a^inefifd^en Steifen in allen Xöntn fingen.

2lber immer ift gerabe ba« Rapier, niajt bie 6d(>rift für fidE) ©egenftanb einer SJerebrung,

welche fogar mit Sßrojeffionen unb Opfern oerbunben ift. (Sorgfaine 2tuffammlung aller

«Papierfdmifcel in ben Käufern gebt biefer fteier ooran, bei welker alle bie gefammelten

SRejte in einem $äu«d&en oor einem Tempel bem fteuer übergeben werben.

Über $efo feftt fia} ber 6<bintofu(tu« in ba£ oon unmittelbaren fftb= unb oflaftati-

fcben 5tutturwirfungen freiere norbafiatifa)e ©ebiet fort. 33ci ben 9tino ftnb bie Slnflänge

felbft in Sujjerliajfeiten noä) leidet erfennbar. Sie fyaben nur Ginen Tempel, ber bem

3ofdjitfane, einem angeblid) oon %apan nad; %t\o geflobenen $ero«, geweift ift. 3If>ncn=

unb Äaturbienft fmb bie ©runbjüge t^re« ©lauben«. 3n jcbcr Sino^ütte fiebt man in ber

Storboftede, roela)e bem $au*gotte heilig ift, fogenannte ©obeiftäbc an bie 5Banb gcftecft.

G« finb bic« 1, 2, 3 bi« 4 m lange igoläfuibe, beren oberfte 6d^ia)ten ju fajmalen, fpiraligen

Spänen gehobelt ftnb. 2)iefelben werben ftet« au« einem beftimmten §olje gemalt, bie

^oljart, weld)e baju gewählt wirb, ift aber in oerfdjiebenen ©egenben eine oerfdiiebene.

Öei 3Wori ift e« bie Äornelfirfcbe, an ber gegenüberliegenben Seite ber SBulfanbai ift e«

bie äßeibe, bie biefem 3n»ede bient. 25ie|'e Stäbe, ^nabo« genannt (f. 3lbbilbung, S. 622),

^aben biefelbe Öebeutung wie bie befannten ^aoierftreifen (©o^ei) ber fd>intoiftifd>cn Tempel.
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2)er ^nabo ift ein ^eiliger öegenftanb, meldper bie Götter repräfentiert. £er Untertrieb

ift, bafj man jene in ben ©d)tntotempeln barbringt, roä^renb biefen geopfert roirb. 2He aüju

tjäuftgen Safe=£ibationen ber 2lino finb immer juerjt iljnen jugebadjt. 2He Slino fennen

aud) bie Serefjrung be$ geuerä, unb fie fef>en ettoa* fceiligeS in Sternen, Säumen, Sergen,

glüffen. 9Jton geroinnt ben Ginbrucf, ali fei bei ben Slino bie Sfjnenoere&rung in bem ÄultuS

ber ^nabod oerjdjnninben. £en Öräbern fdjeinen fie feine 2kref)rung ju meinen, fonbem

freuen biefelben in

einer ^urdjt, oon ber

fie feine Sledjenfdjaft

ju geben roiffen, eben=

fo, roie fie ba£ £au*

be£ 58erftorbencn auf

ben ®runb nieber=

3nobo» t>« %\no. (9ia* 3cid»nun9tn M fyrrn t>. 6Wbolb in Sien.)

VfL Sft«, 6. 621.

'Hai mot^ologifd^

foSmogonifdje Gle=

ment $at fuf) in ber

alten Sieligion

panä, meiere roefent:

lid) aud) biejenigeÄo=

read ju fein fc&cint,

in bie SJolfäfag* ge=

flüchtet, unb ben >lul-

tuä bat äujjerlidjer

Opferbienft gelodert.

3n biefer St^tcljung

bilbet bie ber 9ty*

nenoere^rung gleid>=

faHd tief ergebene ^ic=

ligion Hltäguptena
einen fdjarfen Öegem

faft. 3n ber SReligion

ber alten Sgoptcr er-

rennen nur oen auen

Saum, ber ben ganjen

»oben be3 »olfele^

bend mit feinen 2Bur=

jeln jufammentjält.

Unb bemgemäfe jeigt

audj nichts im s\ ul t nr -

unb ©cifteelcbcn ber alten Ägnpter fo beutlid) bie Spuren beS e§rfurd>terroecfenben 3llter$

roie bie Religion. $er ®ötterfrei3, ber und in ben älteften 2>enfmälern entgegentritt, ift

offenbar weit oon urfprünglidjen Sorfteüungen entfernt. Sie jaljlreidjen (^cftalten beSfelben

oerraten eine 3lnorbnung nad) beftimmtem ©ofteme, baö im Äreifc ber ^riefter entroicfelt unb

fortgepflanzt rourbe. Sie gröjjte Seränberung, roeldbe bie Religion ber &gopter oon ifjrem

fceroortreten in« üidjt ber öefdndjte bis ju ü)rem Untergange erfuhr, mar ba« 3ufammetu
fließen ober minbefien* bie 2lnnä^erung ber lofal gefonberten Gntioicfelungen oon Cber= unb
Unterägypten, oon Memphis unb Sieben, in eine geineinfame ägoptifd;e Religion, »ber
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Religion unb ^ricftertiim ber Strter. G23

biefe unb olle anbern entwicfelungen, bie man »erfolgen ober wenigftenS ahnen fann, be*

beuten geringe SBeränberungen beS 93ilbe8, baS im Beginne ber ägnptifchen ©efebichte uns ent-

gegentritt unb baä im wefentlichen baSfelbe bleibt bis and Gnbe. tyfytfya an ber Spifce aller

©ötter, r»or benen er nach SWanet^o 9000 ^abre lang regierte, ber ©ott beS SlnfangeS, ber

Schöpfer, ber Orbner, beffen 9iame im obem &gopten Stmmon mar; 9ta, bie in ber Sonne

t>ertörperte, fortfehaffenbe, ertjaltenbe Macht; 91eitb, bie SJerbilblid^ung ber fd)affenben 9totur*

fraft in weiblicher $orm, alfo glrichfam ber weibliche $ht&a, auch als „Butter ber Sonne"

angerufen; $a<$t ober Saft, bie Xofyer beS Sonnengottes 9ia; &atf)or, bie ©öttin beS

©ebärenS unb ber fiiebeSluft, unb neben biefen noch manche mehr totale Slbwanblungen

ber an bie wohltätigen, fd)affenben ültaturfräfte fid) wenbenben Söerebrung beoölferten ben

äguptifcben Gimmel. Xtnb eS ift ein Beweis ber tiefgebenben, gebanflidjen Durcharbeitung

im <Sdr)oge beS SßrieftertumeS, ba& auch bie beftigften Stämpfe, in meldten baS fingen wobl;

tffätiger unb fetnblidjer ^Naturgewalten oerförpert mürbe, fo oor allem ber Stampf beS DfirtS

mit bem £nphon, immer jum Siege beS ©Uten führten, ©S gibt 3tnjeid;en, bafj unter biefen

©öttern Wha, SRa unb Sdju als ältere einer ©ruppe oon jungem gegenüberftanben, ber

oor allen DjiriS unb £upf)on angehörten. 3lber um fo überrafchenber lenktet bann baS

9llter beS ganjen BorftellungSfretfeS und an, wenn mir oernehmen, ba& ber OftriS«

glaube bereits ju ber 3eit beftanb, als bie großen ^ßoramiben gebaut mürben, ftür unfre

Betrachtung ift eS unmefentlicf), bie »ollftänbige Sifle ber vielartigen Stbroanblungen burdj=

$uget)en, in welchen biefe äggptifchen 9iaturgötter erscheinen, hervorgehoben oerbient in-

beS ju werben, bafj bie altern ©ötter, wie Wf>a (Slmmon) unb SRa, einen abftraftern,

allgemeinem Gtmrofter tragen als bie jungem unb unter biefen befonberS als bie ©ruppe

beS DfiriS, welch ledere fpejififdj ägnptifdj finb, inbem ber ©egenfafe beS fruchtbaren ftiU

thaleS unb ber Sßüfte unb ber Stampf jwifchen Staffen unb 3*rftören Deutlich in Ujnen fid}

ausprägen. SMeS waren bie ©ötter beS BolfeS, jene würben nur »on ben ^rieftern oerftam

ben, weld)e ihrem eignen SSolfe jurufen burften, was fie bem Solon fagten, als er ihre

Heiligtümer beftchtigte unb in ihre ©eheimniffe ein3ubringen fucr)te: 3h* feib nur Stinber.

3n ber 3eit, auS ber bie ältejten £eile ber fcmnnen unb ©efänge ftammen, welche bie

SBeba umfchlie&en, war auch bie Religion ber 2lrier ein reiner Staturbienfl Sie »wehr-

ten ben §immel, bie Sonne, ben ölifcefchleuberer, baS geuer, ben Siegen unb fürchteten bie

9cad)t, bie SDunfelheit, welche bem ©ewitter vorangeht, bie 3)ürre. Sie nannten ihre guten

©ötter bie gellen, Eeuchtenben: 2)eoa, bie böfen aber bie 2>unfeln. 3)aS ©ewitter war

ihnen ein Stampf jwifchen beiben, in welchem ber blifcfchleubembe £immelSgott Qnbra, ber

bem griednfehen 3CU* fe$r na^e foWr 9e9en SSritra, ben ©inhüller ober SJerbunfler, ftreitet.

3;n ben erften Sichtftrahlen, welche bie Morgenröte heraufführen, begrü&ten pe ein hefleS

Örüberpaar, bie 3lc»inen, baS auf breiräberigem SBagen bie brei ©elten beS ßid)teS, ber

£uft unb ber 2öolfen burchjieht. Xit 9)iorgenröte felbjt ifi eine 3im9frc»u, bie als rote

Stüh angerufen wirb, eine SÄnjahl Sichtgötter finb trüber unb SRitftreiter ^inbraS unb unter

ihnen, bie als Slbiti, Unoergängliche, ewige, angerufen werben, ragt ber ©Ott ber Sonne

unb ein Sidjtgott, Slrjaman, l;en>or. 3n SJoruna (UranoS) wölbt über allen fia) ber Um:

faffenbe, ber baS ©ewölbe beS Rimmels trägt. JBorjtiglich geehrt war aber ber ©Ott beS

^euerS, 3lgni, ein fchöner 3üngling, ein greunb ber SWenfchen, ben bie ©ötter bem 2lhn^

herrn beS menfehlichen ©efchlechteS auf ©rben jurücfgelaffen. 211S ^erbfeuer, als ^euer,

baS bie Opfer oerjehrt unb in feinem hauche fie jum Gimmel trägt, ift SIgni einer ber

am meiften, am innigften Verehrten. 35aher ift er aud) ber Bote jwifchen ben 9Wenfchen

unb ben ©öttern, ber SDüttler jwifd)en Gimmel unb 6rbe. §ragt man nach bem ^öchften

biefeS ©ötterfretfeS, fo ifi es SBaruna. 3tber er ift jugleid) ber $rernfte. S)aber erfcheint

3nbra, ber 9lamen trägt wie Sämonentöter, StampfcShelb, gewaltiger Stier, SlUherfchcr,
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624 OlaubenSformen unb SeligionSf^peme SfienS.

ftönig beS $eflen unb glüfftgen, bcr gerühmt wirb als ber, weldjet bic Serge befefrigt,

bem Suftfreife üßaß gegeben, ben Gimmel geflüfct f>at, bem 3Wenfd)en faft ebenfo wtd)tig,

unb an ifm rietet fid) bafjer bie Serefjrung in erjter £inie. 3#m werben Sranbopfer ge=

bradjt, ü)m ber Somatranf aus ber narlottfdjen ^flanje Asclepias acida bereitet. SMefe

Opfer fönten tyn freuen, ü)n ber ©ewäljrung gfinftig, i&n ober jugleia) ju ber ©rfüHung

feiner großen Aufgaben ftart madjen. Urfprünglid) braute baS $aupt jeber gamilie bteS

Opfer, bod) modjte eS banebeu beoorjugte, priefterlid) geartete Naturen geben.

2Ro|tifd)e £ranfopfer, bem ber Sorna ju oergleid)en, werben oielfad) nod) beim 33e=

ginne einer 2fta^l$ett, eines ^efleS, einer 2Bcir)c, bei ber SegrÜßung oon ©aftfreunben ber

ßrbe jugegoffen, ben tiefern Sinn ^aben fie meift oerloren. Sei wenigen Sölfem burd)*

jiefjt nod) ber ©ebanfe beS £ranfopferS fo ben ganjen (Glauben wie bei ben ©fjewfuren beS

ßaufafuS, wo baS ^eilige Sier, aus ©erfte unb $opfen in einfamen fürten oon Xa*
fturen gebraut, roeldje ein 3al>r lang biefem @efä)äfte ftd) wibmen, bie Sraufjütte nid)t

oerlaffen unb Sßeiber unb Äinber nid)t fefjen, bie &eibnifd)e Seite beS mit d)riftlid)en unb
moljammebanifdjen Elementen oerfefoten ©laubenS biefer Sölfer barfteüt. Sei Sierfeften

Ireifen bie pumpen, bie in altüblidjer SBeife aus einem ©tue! fiinbenlwlj gefertigt finb,

ju ©firen eine« ©eifteS, bem bie Sottidje, bie freifelförmigen fupfernen Äeffel, bie pumpen
unb baS Sier auSfdjließlid) angehören.

3m Saufe ber ©roberungS$üge ber 2trtcr in 9?orbinbien bilbete ftd) eine gJriefierf ajte

aus, bie ben ntQtlwlogifd)en, baS ©öttlid)e plaftifa) oermenfd)lid)enben 3ug beS alten ©lau»

benS juräefbrängte, inbem fie ben abftraftern unb ein$ettlid)en Segriff beS ©ebets&erten,

„burd) ben bie ©ötter wadjfen, ber bie ©ötter befjerrfdjt, ber if)nen Äraft gib?', als Sraf)?

manafpati jum ed)ten Sßrieftergotte madjte, beffen ©runblage weit oom Sfaturboben ent=

fernt ift, bem bie anbern entfproffen. ©S ift eine Sbfhraftion, bie auS bem SKofterium be$

ÄultuS ftd) ergab unb auf biefem SBege weiter oerflüd>tigt würbe ins Sra^man, baS

§öd)fte unb §eiligfte, baS ©eiftige über allen ©öttem, bie SBeltfeele. So waren bie ißriefter

jwar in ic)rcn f)öd)flen ©ebanfenflügen ber ©ingott&eit nal)e gefommen, aber nur, um fid)

um fo weiter oom Solfe ju entfernen, weld)eS um fo tiefer in ber Sielgötterei unb bem
©öfeenbienfle oerfanf. 2lud) jene ergriffen ntd)t ben ©inen ©Ott, er blieb ©ebanfenbing

unb oerflüdjttgte ftd) immer mefjr, je weiter bie Spekulationen fid) verloren, weld)e enblid)

bie ganje 2Belt als unentfalteteS Sraljma auffaßten, womit bie 9lflgöttltd)fett gewonnen, bie

rettenbe ©ingöttlid)feit oerloren war. Snbeffen oerfiel baS Solf in einen Iraffen ©öfeen;

bienft, bem baä Softem ber Seelenwanberungen, burd) weld)e baS oom Sraljma immer
weiter abfommenbe üeben i^m jtufenweife wieber genähert würbe, 9to$rung bot. 2Ran
pflegt aud> bie tropifd)e Statur, in weldje baä Soll ber füllen #od)ebenen ftd) im inbifa>cTt

^ieflanb oerfefct fal), für bie balb über^anbne^menbe Sielgötterei oerantwortlid) $u mad)en.

Slber wo^l me^r 9ia^rung empfing biefelbe aus bem, was an ©ö&enbienft in biefen ßänbern

fd)on oor^anben war. S5er ßntfle^ung bed bunfeln 9)iifd)ling3oolfeS ber ^inbu, ber 2(u&--

bilbung ber 2)efpotie unb bem Äaftenfofteme in großen ^eid)en ging bie Seroielfältigung

ber Slaturgott^eiten ber Sßeba in 33,000 ©ötter oor^er. 3)ie Unterfd)eibung oon 9iein unb
Unrein 50g jugleid) eine fd)arfe ©renjlinie burd) bie ganje finnlid)e SBelt unb fam bem
ftienfte in Sußerliajfeiten in Speifegeboten unb bergleidjen entgegen. Sljnlid) wirfte ein

peinlid) ins einjelne ausgebautes Stttual ber Opfer (f. 2lbbilbung, S. 617) unb ©ebete,

baS ben frommen faum einen Moment ftd) felbft überließ. %n biefen Sußerlidjteiten fan=

ben fid) bie ^iriefier unb baS Solf, im tiefen Innern flaffte ein um fo größerer Unterfdjieb.

35abei würben unb werben bis auf ben heutigen $ag bie SBeba burd) münblid)e Xrabition

weitergegeben. ®ie aj^anuffripte unb ncuerbingS bie 2)rude fa)einen nur jur Sidjer^eit

auflicwa^rt ju werben. 3m 9tigweba finb bie Regeln biefeS 3tuSwenbiglernenS niebergelegt,
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bie offenbar forglam ausgebaut finb. £er Scbiiler, inbem er adjt 3ab™ ^ncj jeben £ag,

bie ^efttagc aufgenommen, in Summa 2406 £age, lernt, gcioinnt bie Äcnntniö oon 944,000

(Silben, bie er austroenbig roeifj. %m SBolfebeiouBtfein roaren aber nur einige ©öttergeftat«

ten lebenbig geblieben, an ibrer Spifce bie auö altern ©otter* unb ftclbengcftalten gufam»

mengefcbmoljenen, Siroa unb ShHfcbnu, jener in ben bflrren Söeftgebicten ald SHcgenbrtnger,

biefer im feuchten ©angestljale al$ fcid)t= unb Sonnengott oeref)rt.

$er 23rabmaglaube be$ 23olfe$ ftanb immer ber Vielgötterei
t
bem ©öfcenbienfte fef)r

nafje. £cr 23ubbbi$mu3 fennt aua) in oerborbener ©cftalt feine Stftauftellungen, roie in

Gingljaltfen sTOa-Sfcn. (OTuffiim für SSMffrfunbc, tYipjig)

inbifdjen Stäbten fte ju Gieren oon SHeifenbcn, bie man mit Grfolg anbetteln ju fönnen

bofft, bewirft roerben. Stommeln, grofee eiferne &aften, auf bic mit 3)letaUftäbcn gefdjlagen

wirb, jioei ungebeure tßofaunen unb gcHenbeö beulen unb Äreifcben menfdjHcbcr Stimmen

fönbigt bort ba$ 9ialjcn eines @ottc£ an, ber ju Gfjren irgenb eines ÜJienfchen in ber Stabt

in feierlicher ^Srojcffion umbergefübrt wirb. Stuf einem oon jroci Süeoorjugtcn getragenen

unb mit alten inbifdben Sbarolä behängten ^?alanfine rubt ein ©ötterbilb, ba3 oielletdjt

blofe au3 mehreren grob in <qoIj gefcbni&ten köpfen beftel)t. Gin Äorb mit Blumen unb

Ijöljerne 2)Ja£fen (f. obenfteljenbe 3lbbilbung) merben baneben getragen. Xanjenbe, Sin»

genbe, Söetenbe folgen.

2lri|"cben SBölfern maren SDienfcbcnopfer niefit fremb. 3» ©ricd)cnlanb unb 9lom,

bei Helten unb ©ermanen finben mir fie ober ibre Spuren. 3m beißen, äberoölferten

Xieflanbe ^nbieng prägten ficb harte unb graujame 3"9C °<r °ltcn ©ötterlebre, bie blutige

Opfer niebt ocrfdnnäbt batte, fdbärfer au* unb fanben ibren äi'eg bid ins ^nnerftc bc$

febeinbar nur milben SürabmaglaubenS. £ic einbeimifeben ©ebräudje Snbienä fannten
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(eine Scheu vor ©lut. 2)en ftfjonb werben uod> beute SWenfdhenopfer nadjgefagt, bie

fte, um bem Voben neue ^ruccjtbarfeit ju oerleihen, im 3?unfel ifc)rer SBälber bringen. Taf?

biefelben noch 1866 bei ben ©aro oorfamen, ift amtlich bezeugt. 1834 fa^en fich bie 6ng*

(önber genötigt, bem 3)fdjatntijafürften (Ähaffiagebiet) bie Regierung abiunehmen, weil er

SHenfchenopfer jur Vefajwichtigung jürnenber ©ottheiten bulbete. 3He Sdjlagintweit

haben ein bei folgen Opfern gebrauchtes Opfermcffer mitgebracht, baS einem oergröfjer*

ten Vüttnermeffer ju oergleichen ift: eS ift an ber Spifce breit, wuchtig unb oorn fäarf

fdjneibig, ber 9lücfen breit; nach bem ©riffe au oerjüngt eS fiel); bie ftlinge ift an 40 cm,

ber ©riff 25 cm lang, am breiten Gnbe berfelben ift ein 9luge eingraoiert unb gelb ein:

gelegt. SE)ie mit 3Renf$enopfern oerfnüpften 9to§opfer ber alten 9labfdornten haben jwar

aufgehört, feitbem biefe ftrieger bem SainiSmuS fich in bie 2lrme geworfen haben, aber

cd feheint nicht jweifelf>aft, bafj fie einft ftattgefunben haben. $ie anghmnbifchen ©ehör*

ben muffen bis auf ben heutigen Sag einigen formen beS SWenfdjenopferS entgegentreten,

welche trofe ber Verbote immer wieber geübt werben. So bringen &. V., um ben S°m
ber ©ötter ju oerföhnen, ©laubige baS eigne §aupt irgenb einem ©öfcenbilbe jum Opfer

bar. 1883 hat eine ganje Vaniafamilie in ftatjawar ftdt) bem ©anapati geopfert. €3

fdjeint, bafj ber ältefte Sohn beS Raufet juerft ben beiben ©Item, bann feinen vier 93rfc

bern, brei Schwägern unb jwei Sd)roeftern bie Äöpfe abfdjlug unb bann felbft in einen

Vrunnen fprang. 2)can fanb bie jet)n Jlöpfe oor einem ©anapatibilbe aufgeteilt unb babei

eine fc^riftliche ©rflärung, bafj &ier lein Verbrechen oorliege. 25aS eoangelifche 3Hiffion&

maga$in fonftatierte bamalS, bafj berartige Opferungen, Äamalpubfcr)a genannt, gar nicht*

Unerhörte« feien unb fefcte $ingu, bafj bie ähnliche Sitte SWanfami bis oor wenigen 3a^
ren in ber Siabfchputana ganj gewöhnlich gewefen fei. SBenn $wei SRänner miteinanber

ftrittcn unb ber fchwächere fich nicht mehr ju helfen wufjte, fo brohte er mit bem SWanfami,

ging tyim, ergriff ein* feiner Äinber unb jerfcrjmettcrte biefem am erften beften Steine

ben Äopf, bamtt baS unfchulbig oergoffene Vlut als ein §lucr) auf baS §aupt feine«

©egnerS fommen möge. GS gab Vrahmanen, welche biefe 3lrt oon Äinbermorb auS ben

Schaftras oerteibigten. Von ber fcäuftgfcit beS einfachen ÄinbeSmorbeS foll hier nicht ge=

fprochen werben. 2lber bie Opferung ber Sitwen auf bem Scheiterhaufen ihres ©atten

gehört auch 8U biefen Gebräuchen. Sie führt auf SRatfchläge jurücf , bie fchon im 9tigweba

ben Sßitwen gegeben werben, nach Der Veftattung beS ©atten „jur 2Belt beS SebenS auf:

jufteigen". (SS ift intereffant, ju fehen, bafj bie weitere Verbreitung biefer 3lnfd)auung,

welche enblich bie überlebenbe 2öttwe unter ein graufameS $och beugte, erft oom 6. 3a^r:

hunbert oor Gt)rifii ©eburt batiert.

£er geuerbienft ber tränier, ben wenige jerftreute SRefle beS alten Sßerferrjolfes

treu bewahrt haben, t)at einerlei SBurjel mit ber Verehrung SnbraS unb SlgniS bei ben

Vorfahren ber ^nbier. SRur bilden wir im 3enbaoefta nicht fo tlar in bie Vergangenheit

ber tränier wi* in ben SZBeben in biejenige ber ^nbier. SDie Überlieferung ift farblofer

unb fchematifajer, es ift SHeflerjon über fte hingegangen, unb ähnlich, wie felbft ber jübifche

Monotheismus Spuren eines anbew ©laubenS aus einer 3^it »auf ber anbern Seite beS

Gaffers unb in sJiggptenlanb" trägt, ift aucr) bie fcheinbar einheitliche Offenbarung 3ara^

thuftras oon Spuren älterer, tiefer ftehenber Slnfchauung nicht frei (9Ray SKüller). 3n
ben iranifchen heiligen Schriften wirb baS %ei\tx genau nach feiner ^erfunft unb feinen

äBirfuugen (laffifijiert. 91m hciligflen ift Vajifta, baS geuer ber Söolfen, ber Vli^, aber

aud fünfzehn oerfchiebenen feuern ift baS alle SDämonen tötenbe, ftärffte ^euer Verethraghna

juiammenjufeöen. ©epriefen werben bie feuergebenben Steibhöljer. Vom ^euer flammt

ber s$rieftername im ^eubaoefta, Slthraoan. äBenn feit ben alten ©riechen baS geuer als

Digitized by Google



3r«ierbienft. 627

©Ott ber Werfet bejeid^net wirb, fo ift babei ntdjt an eine SBermenfdjUdjung §u benfen, fon*

bern mefentlid) ijl bo3 fteuer als fjilfreidje, maajtoolle Äroft oere&rungSmürbig. $od) mod)te

e$ freilid) tote ein lebenbiger ©ott erfdjeinen, wenn mit bem Sorte: §err fteuer"

bie Opfer ins fteuer gelegt, wenn mit feuchtem §oI§e baS §euer ju fdjüren als Sünbe
galt, wenn bie ^rieftet mit verhülltem 9Hunbe bem $euer nagten. 92od^ freute blafen bie

Warfen fein £ia)t aus unb bringen felbft bei geuerSbrünften fein 2Baffer ins geuer. $er

geuerbienft war einigen ©öttergefialten beS altiranifdjen Rimmels angenehm, oorjüg:

lid> ben ©Ottern ber Sonne, beS £i<$teS, ber ©öttin ber «Morgenröte. 5Der fiid^tgott

yixlfyxa, ber gefjntaufenb Slugen &at, um alle« Unrecht ju fef>en, ift aud) ber gute ©Ott

ber SBaljrfjeit unb ©eredjtigfeit. 3n feinem beflänbigen Äampfe mit ben böfen 2Räd)ten

ber ftinfterniS fünbtgt fid) fd)on ber ©egenfafc oon Auramajba (Ormujb) unb Afjriman

an / meiner fpäter ber getfHge Äern ber Sßerferreligion werben foOte. SBon Steppen um-

geben, fargen bie tränier ntdjt mit bem fiobe beS SBafferS. Sie bringen ben Siegen in

«erbinbung mit ben Sternen unb preifen oor allen ben Sirius (£tfrria) als Senber ber

fruajtbaren Sfegengüffe unb oere&wn als ©öttin beS SafferS bie Arboipira, welche ju=

gleid) über SReinfjeit unb grudjtbarfeit gebietet. £>aS Sorna ber Qnbier brauten bie panier

als §aoma in ftorm eine« EranfopferS ber (Srbe bar. 3n einer fpätern 3eit, wofjl um bas

14. 3af)f()unbert oor G^rifti ©eburt, trat 3arat(>uflra, aud fönigltd^em ©eblüte SaftrienS,

als Erneuerer btefeS xoofyl bamalS oielfad) oon verfallenen unb oon fremben Elementen

bürdeten unb bebrängten ©laubenS auf. Gr entflammte bem fianbe ber fd&ärfften ©e*

genfäfre oon ftrud&tlanb unb SBüfte, fjeilfamer geudjtigfeit unb fdjäbliaVr XrodniS, oon

milben unb heftigen Naturgewalten. 3n S!id)t unb SJunfel, ©ut unb »öS erfdjeinen biefe

©egenfäfce in ber religiöfen SBorfieHung wieber. 2>er frühere £id)tglaube erfdjeint nun wie

optimiftifa) neben ber ftrengen Durchführung beS ©egenfafces unb ÄampfeS jwifdjen 2ia)t unb

ftinjterniS, weldje ftä) auf ben 93oben ber 2BirHid)feit fteüt, um bie Ausbreitung beS Äuttur*

lanbeS gegen bie Sßüfte unb bie fietige Arbeit bes AcferbauerS gegenüber bem Staubbaue unb

ben SRaubjügen ber Stomaben gleidtfam §u ^eiligen. (£ntfpred;enb fdjarf ifl ber ©egenfafc

beS SdncffaleS ber Seelen ber ©uten unb ber 33öfen im fcotengeridjte beS ^enfeit* betont.

©ine ^rieflerfd)aft, bem Sttltertume at«3K agier befannt, im^anbe be$eic^neub al«93er*

mögenbe, 9Wäd)tige mit (S^rfurd^t angefprodjen, na^m bad SReajt in Hnfprud), aDein bie

Opfer barjubringen, aDein wirffame ©ebete an bie ^ödjften ju rid)ten. SSiele« in ifyrem

SBefen erinnert an bie Sdjamanen 3»nerafien3, anbred leitet auf ben 3ufammen^ang mit

bem prop^ejeienben, ftembeutenben, jeitbeftimmenben, im Sinne ber 3eit überhaupt alle

2öiffenfä;aft umfaffenben ^rieftertume Sabolonien« unb affprien«. Sie flanben alfo als

Mittler jwifa)en ©Ott unb ben anbern aWenfäjen, bieS gab i^nen 3Kaä;t unb etuftojj, wie=

wo^l fie feine ftreng erblid)e Äajie barfieHten. 3)ie Überlieferung, weldje im 3enbaoefta

oereinigt ift, $eigt wenig Spuren ber ^nnigfeit ber altern Sßebagefänge, oiel Abftraftion

unb formet. 2)ad 3)?ptt)ologifd)e ift jurüdgebrängt. Xad §euer als So^n 3urama$baS,

bie 6rbe ald feine £oä)ter unb ^^nlid)eS beuten nur nod) bie SJerwanbtfd;aftSlinten ber

alten ©ötter an. Die Umgebung AuramajbaS befielt au0 ©eifiern, oon benen fed^S am
näd)fteu bem £firone fte^en, i^re Namen finb Slbftraftionen, wie reine SBa^r^eit, SJollfoin:

men^eit, Unfterblidjfeit. 3lud) bie enblofe Seit wirb angerufen. Sie Afmengeifler, ^ra*

oafbi, erfüllen bie ßuft, bewaajen alles ©ute unb auaj ben $immel gegen bie Angriffe

ber böfen ©eifter, ber 2>aeoa. SBäfjrenb jene bie lidjten ^ö^en unb ben warmen Süden

bewohnen, fommt baS SBöfe oom Horben. Aud) bie ^iere jerfaßen in gute unb böfe, unb

an ber Spiße ber erftern fte^t ber Äünbiger beS JiiajteS, ber §al)n. 2»ie Opfer ftnb ^aupt=

faajlia) Xieropfer: ^Sferbe, Ninber, Äleinoie^. Sa;wer ftnb 3Jienfa^enopfer ju beuten, bie

oerfd)tebene 3^ugniffe minbeftenS wa^rfd)einlid; madjen. Am meiften oere^rt waren bie
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rätfet^aft aus bcr ©rbe Ijeroorbred)enben flammen, oon benen bie beriu)mteften, bie f>ei-

(igen fteuer oon 33afu, fürjlid) bcr tnobcrnften 3«buflric bienftbar gemad)t morben finb.

$er SBoben ift ringsumher fo foftfpielig geworben, bafj feine 2fnfiebelung, bie nid)t ge*

winnbrtngenb ift, ficä^ auf bemfelben galten fann. S)er oom ©elbe tnbifd)er Warfen erbaute

Tempel iji im Verfalle, unb bie £empelpriefter lungern un^eilig untrer. 3tn bie Opfern

ftätten rief ber ^riefter bie guten ©eifter, aber man bübete fic nid)t ab. $erobot berietet

unter bem für ben ©lauben ber Werfer 8e$eid)nenbften, bafe fie feine Tempel unb Sötten

bilber Ratten. £ie Seidjen burften weber baS ^euer nod) bie Crbe befleden, fie fotten in

einer mit Steinen auSgeflribeten ©rube offen, nad) ber (Sonne fd)auenb, ben Raubtieren

fjingelegt werben. $iefeS bis in Spiöfinbigfeiten ausgearbeitete Spftem fcat auf bie 2>auer

ein 23olf nid)t befriebigeu fönnen. $ie ©eifter mürben ju ©efpenftern, fie bebrängten ben eins

fad)en Sinn, ber £ilfefud)enb nur auf 2lbftraftionen ftie&. $>er geuerbienfi ber Warfen,

Ijeute auf wenige 100,000 Scfcnner eingefd)ränft, gehört natjeju ber ©efd)id)te an. 3"

bieferwirb er als einfeitig fonfequentefte StuSbilbung eines ber tiefftbegrünbeten

©ebanfen, beS wafjren «Dienfd^^eitSgebanfenS ber Sonnen* unb fteueroerejjrung, immer

eine ^eroorragenbe, lebrreid)e Stelle einnehmen.

2>er SBebaglaube fjat in ^nbien aud) nad) ber ferneren Rieberlage, weld)e ber SJubbfjte

muS i&m bcigebrad)t, fid) lebenb erhalten. £>er SraljmaniSmuS ift in ben engen Äreifen

ber ^riefter nid)t ganj aufgegangen im ©öfcenbienfte oor Söifd)nu, Sd)tma unb ©ra^ma,

unb if)in 3u ©runbe liegt meljr als nur bie ^urana unb kontra. Von aufjen gewinnt

man wofjl ben ©inbrud, als ob ber 23raf)maniSmuS im Stampfe mit bem VubbfciSmuS

feine geiftigften Elemente oerloren unb fid) $u ben lofalcn ©öfeenbienften ^erabgelaffen

f)abe, wcld)e teilweife r>orbraf)manifd) finb unb in ber £tefe oegetiert Ratten. 9lber ebenfo

wie in ber bis jum £obe ftrengen Befolgung ber Jtaften* unb Speifegefefoe fid) äufeerlid)

ber ©influfj beS SrafymamSmuS 311 erfennen gibt, läfjt bie ^orterl;altung ber SSeba in i^rer

Stellung als oberfte Autorität in £eben unb ©lauben, hinter benen 5ßurana, £antra unb

felbft bie ©efefee SRanuS jurüeftreten, aljnen, wie tief ber 9BebafultuS nod) immer feine

Surjeln treibe, ©ine $riefterfd)aft »on £aufenben meift in ber Verborgenheit ober flofter-

weife beifammen lebenber SHänner, bie baS Sengali ju fpred)en oerad)tet, oom <5nglifd)en

ju fd)weigen, nur SanSfrit fpridjt unb fd)reibt unb als erfte ^Jflid)t anfielt, aus Srabi-

tion, nid)t auS Rieberfdjrifteu ober Vüd)ern, baS gonje Rigweba auSwenbig ju lernen, ift

bie Trägerin beS alten ©laubenS. 3Ran säf)lt fjeute 145 aWiflionen Vrahmagläubige, bic

faft burdmuS nur in ^nbien ju ftnben finb.

S>ie £ef>re VubbfjaS, weld)c um baS 6. Mr^unbert »or ß^rifti ©eburt aus bem

93ral>maniSmuS ^eroorging, ift ju ber oon ber größten 3a^l oon SBefennern getragenen

Religion ber ©rbe geworben, ba ganj Cft=, Fjalb Süb* unb ^nnerafien if)r angehören.

3(m ©cgenfa&e 311 bem in 3)iad)t unb 3^eid)tum erftarrten Snfteme S3ra^mai2öifd)nu:©ima

entftanben, Ijat ber Subb^iSmuS juerft baS größte ©ewid)t auf alles ^nnerlid)e gelegt.

Xk Sörafmranen Ratten mit itjrcr 9te(igionSlef)re, bie in Ritualien unb Äaflenwefen faft

aufging, baS ganjc Sieben beS 93olfeS cingefd)loffen, unb biefe war $ur ßaft geworben. Slls

nun ein prft beS Üänbd)enS Äapilaoaftu, ein Spro§ beS alten ©efd)led)teS Safja, ber

im 3al>re 623 oor (S^rtfti ©eburt geboren warb, oom Unglüde bcr 9Renfä)en, um beffen

Teilung niemanb fid) fümmern wollte, in feinem 29. 3a^re f° l»cf ergriffen würbe, bafe er

l;eimlid) baS ftürftenfcfylofe »erlief, ^Jferb, Soffen unb Sd)mud jurüdfanbte, ba roarb bie

fd)mer5enbc SSunbc biefeS 3»flanbeS oielen flar. 2Bol;l lehrten i^n bie 93rafnnanen, von

benen mand)e oor il;m ben Seg ber Reue gegangen waren unb geprebigt Ratten, roai

fic wußten; aber barunter befanb fid) feine erflarung beS Übels unb fein SJtittel feiner Sin-

berung. 9(ad) fed)Sjn^rigem Ginficblcrlcben, baS irjn ben Söcrt ber Sirmut für bie Grtötung
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ber Segierben unb bie ©rleudjtung be« ©etfte« hatte fennen lernen, war Safjamunt nun

Subblm, ber ©rleudjtete, geworben. 6r begann ju prebigen, inbem er, einen £opf unb

Settelftab in ber$anb, bießanbe burd&jog unb bie oier gröfeten 3Baf)rf)eiten oerfunbete:

ba« Übet, bie ©ntfte^ung be« Übel«, bie Vernichtung be« Übel« unb ben 2Beg, melier 51t

biefer Vernichtung fürjrt. Seine £e£re war burdjbrungen oon ber Sd>(ed)tigfeit ber 2Belt,

ber Unbeftänbigfeit alle« Seienben, oon ber Dual be« ruljelofen Umtriebe« be« SBeltrabe«,

if>r hdepe« 3tel bab>r bie Befreiung bed attenfdjen com Übel. £er Sa;mer$ liegt im «er;

langen, man befiegt biefe«, inbem man bie Seele oomÄörper befreit: im 9?trwana, bem

9Jid)t«, untergeben, Reifet ftdt) retten. $n beftimmten SSorten oerlangte Subbb,a oon feinen

Jüngern ein fieben ber ©ntfagung, 3lrmut, Äeufdjljeit; in Sumpen gefleibet, gefä^ornen

Raupte«, ben Setteltopf in ber &anb, foQten fte im fianbe um^erjie^en. 2)a aber nidjt

alle bem erf)abenften Seifpiele nacfjftreben tonnten, blieb für ba« Volf, um ba« Safjamuni

mit Seroufetfein fuf) bemühte, ba« praftifa) wof)l oenoertbare wirffame SRefultat ber buraj

eine nidtjt fd&wterige S«fefe ju erjhebenben ©rtötung ber fieibenfc&aften. Unb ba bie ganje

9Henfa)f>eit nur eine tteiben«genoffenfd)aft, follen fic fia; untereinanber £tlfe leiften, Sarau

herjigfeit, ©ebulb üben, nid)t gute SBerfe jetgen, fonbern vielmehr feine fehler offenfunbtg

machen. 3« fo furje Wormeln wie: „Subbfja« fiebere ift, Söfe« ju Iaffen, ©ute« ju tt)un,

bie ©ebanfen ju benähmen", gefaxt, mar bie« für ba« Volf eine flare, einfache, erlöfenbe

2Rorallehre, jugleid) bie Verhetfjung ber£o«löfung au« bem Sanne ber flajten, berSHein*

f>eit«gefeöe, be« Rituale«. £tefe ©abe mar fo föftlid), bafe man gern bie alten ©ötter

barangab, für bie in Subbfja« 91irmana fein 3iaum mehr war. Schon ju feinen Sebjeiten

blatte Subbha gerabe im Solle einen Slnfjang gewonnen, ber feine Siefjre über alle Ver*

folgungen triumphieren liefe- Er Unterliefe eine grofee Sd)ar oon Anhängern, barunter

oertraute jünger, benen er oor feinem £obe gebot, feine 2efjren ju fantmein unb aller

Söelt ju oerfünben. Er flarb um 543 mit ben Söorten: ,,3lHe« ift ohne $>auer". 3lber fein

Stifter einer SReligionSlehre t)atte fo toie er in ber Überjeugung bahingehen fönnen, feiner

gebore bauernbe Söirfung gefidtjert ju haben.

3ene« ©ebot an feine jünger bejeichnet ben Anfang einer mächtigen Sßropaganba;

bafe aber feine Slfdje in ©olb beigefegt tourbe, ler)rt jugleid) ba« rafdje Sinfen oon ber £öhe
ber freiwilligen Sirmut. Verfolgungen feiten« ber Srahmabiener unb ber Staatsgewalten

ooflenbeten ba« 2Berf, au« ber hofjen fieljre be« Einjelnen eine für Rimberte oon SRiDionen

oerfduebenfl gearteter 3J?enfcb>n jugängliche Religion ju fdjaffen. Von weither gefehen ift

baher ber SubbbJ«mu3 ein intereffante« Seifpiel eine« fojufagen oerfrüfjten ^ortfa^ritte«.

2Rit aU feiner 6ölje ber 2lnf(hauung, feiner £iefe ber Stuffaffung ift ber Subbl)t«mu« bei

benjentgen Sölfern, bie tyn hegen, eilt ©öfcenbienft geworben wie jeber anbre. 311« nad) ben

3af>rb,unberten ber Verfolgung Sra^manentum unb 9ubb^i«mu« ftdt> auf frembem Sobeu

oertragen lernten, ba jeigte fic^, wieoiel biefer au« jenem ft<^ genommen, benn mit bem

11. ^aljrljunbert, welche« ba« 6nbe eine« oierliunbertiä^rigen Äampfe« bejetd^net, war ber

Subbl|i«mu« oom Soben 3"bien« weggefegt unb ^iett fieb^ nur nodb in ßenlon, wo er am
reinflen geblieben ift, unb oon wo au« er grofee Eroberungen in Süb* unb Dftafien

machte. 3)er Subb^i«mu« ift nur al« eine (Sntwicfelung au« bem Sra&maglauben ju oer^

flehen, ebenfo ift bie (Sntwicfelung oon £od)terfprägen au« bem San«frit niajt jufäflig eine

gleichzeitige ©rfc^einung. SDie alte Safi« ber 5ß?eba fonnte oon einem grofeen 2^eile ber

Seoölferung leicht aufgegeben werben, weil für fte ba« Verjlänbni« nur in engen Greifen

gehegt worben war. Slber bie Erneuerung be« innern unb äufeern fieben« folgte nid)t

barau«. 3Kan fagt, ba« 3. 3al)rhunbert oor d^tifti ©eburt bejeietyne für ^ubien bie ©renje

be« 5Reuen unb »Iten in Sprache, ©laube unb ftultur. Unter Stönig 2lfofa« oon ^atalipura

Schüfe würbe 245 ober 242 oor Gljrifti ©eburt ba« grofee bubbfnftifd&e Äonjil gehalten,
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toeld^ed ben 2luffa)toung beS SubblnSmuS beftegelte. &uS biefer 3«* flammen bie erfien

Qnfchrtften in Sochterfprägen beS SanSfritS, toetd^e biefem als Sulgärbialefte entfproffen

finb. Ser SubbhiSmuS breitete fich infolge biefer ^efifieQung fetner ßehren weiter aus,

aber bie inbifdfje Kultur war ju alt, um grünblid) umgeftaltet zu werben. Sie ©efehiebte

ber inbifdjen SJötfer ift naa) rote cor eine ©efdnchte beS 2Iuf* unb 9liebergangeS ber S)efpo*

tien. Ser SubbhiSmuS ^at Siefen für baS gnbiotbuum, aber er fpornt bie ©elfter nicht

an, er fä)uf bie 9Wenfä)en nicht um, welche gewohnt waren, ftumm ju gehorchen, bumpf

§u brüten, gebulbig zu wieberholen. Dirne 3roeifel mar eine feiner beflen SBirfungen in

ber ©efchtchte, ber Langel beS auSfchliefcenben Fanatismus, welcher es gemattete,

bafj oiclleicht fdjon ju Seginn unfrer 3eitredmung in £interinbien Subbhaftatuen in brafc

manifd)en Sempein ftanben.

Sie ©leiddjeitigfeit 6ra^manifd)er unb bubb$ifHfd)er Snmbole ftttbet ftä)

überall, wo inbifa)e Äultureinflüffe in Shättgfeit waren. 3Ran hat gefü)id)tlid)e 3eugnij)e

bafür, bafj ber SubbhiSmuS neben bem Srahmaglauben, b. h- bem Kultus SBifchnuS unb

SimaS, burch malabarifaje Könige in Senlon eingeführt würbe, unb man verehrt bort noäj

^eute Subbha neben biefen ©öttern, ja faft unter bemfelben Sache mit ihnen. 3m Tempel

oon Sfdjapinnu in Strma fanb Sßdaore SubbfjaS Silb neben Silbern beS brahmanifchen See:

ehrungSfreifeS. Sie ^riefter fagten ihm, fic hätten fie teils als untergeorbnete ©chufcgötter

aufgeteilt, teils um bie Srahmanen jur Subbljaoerehrung heranzuziehen. SaS Solf aber

bezeugte ihnen allen gleite Gh*f"*<ht. $n Äambobfaja, wo ber Sempel oon Slnfor Saht biefe

3)ttfd)ung in flaffifcher 2tuSprägung zeigt, benft Selaporte an jwet aufeinanber folgenbe

Venoben ber religiöfen ©efa)ichte. Sodj mögen auch in manchen fallen Subbhabilber unb

sSombole un(enntliä), unoerftänblich geroorben unb fo in bie brahmanifchen Tempel auf:

genommen worben fein. Sie Serfjältniffe eines ©ebieteS, auf bem bie beiben großen ©lau*

benSfofteme SübaftenS mit alteinheimifchen SerehrungSformen ftä) begegneten, wie Kamb<M

bjdjaS, finb lehrreich für bie Kenntnis ber Surchbringungen unb Sermifchungen, unter benen

ber SubbhiSmuS Sefifc ergriff. Auf bem Soben beä alten KhmerlanbeS, wo Srahma: wie

Subbhaglaube unzählige herrliche Senlmäler hinterlaffen haben, hat heute folgenbe ©ejtal--

tung beS lefetem, als beS formell oorherrfchenben, pafc gegriffen. 3m breiten Soben beS

SolfcS ift bie praftifch geltenbe, man (ann fagen bie eigentliche Religion ber ©taube an bie

SofalfchufegÖtter geblieben, welche ben inbtfa)en Sßitri entfprechen. 2luf$er biefen haben

befonbere Sebeutung bie bubbhiftifchen Sorftellungen oom 3enfeits, welche inbeffen wefent«

lieh oeränbert, meift oergröbert ftnb. SBährenb ein Seil ber Kambobfchaner Nirwana mit

bem $arabte|"e nach ajriftlicher ober mohammebanifcher 2lnfchauung tbentifiziert, glauben

anbre, es bebeute bie ooüftänbtge Semichtung unb Sluflöfung beS SeibeS unb ©eijUS.

Stüter bem Nirwana ejiftiert in ihren religiöfen Slnfchauungcn eine §öfle mit fteben 31b-

ftufungen unb immer fchmerjlichern (Strafen. Sie brahmanifche ÄoSmogonie ift in ben ©runfc

Zügen erhalten geblieben, aber Srahma ifl aua) ber ©Ott, ber $üter beS ^arabiefeS. Sie

iiehre oon ber Seelenwanberung tyat fidh gleichfalls behauptet. Subb^a aber hat ftcb eine

3erfpaltung gefallen laffen muffen; er wirb in zwei formen oerehrt, als wirflia)er Subbha

unb als Subbha ^rea--3)iittan (9Mttrena). «euerer ftellt bie wichtigere ©ottheit unb zu=

gleich ben erwarteten StteffiaS bar, unter beffen Regierung eine 2lrt golbeneS Zeitalter auf

©rben erblühen foll. 3luch Sirma unb früher Siam begünftigten bie Serfdmtelzung, fo

bafe Engelbert Kämpfer nicht fo ganz unrecht haben mochte, als er 1690 in Sljuthia

fchrieb: „Sie Religion ber Siamer ift bie ^eljre ber Srahmanen, bie zwar einen unb ben-

felben Urfprung f)at, boch nach Sprache, ©Uten unb Auslegungen oerfchiebener Sölfer in

»erichiebeiie Selten unb aJieinungen geteilt ift. Sen erften Lehrer ihrer Sieligion fefcen bie

Siamer in ihreu Sempein als einen fifcenben, trauSföpftgen Stohren, oor (Ehrerbietung
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oergulbet, and, von ungeheurer ©rö&e. Siam ift feilte ber Stfc einer auf it)re 9ietnf)cit

ftoljen 93ubbf>aleljre." 2)cr ßultuS beä fiingam fanb in &interinbien weite Verbreitung.

2)a£ cnlinbrifd&e, oben abgerunbete «Smnbol 6iroa3 bilbet bie Ärönung einer eignen 2lrt

von fiameftfajen Sauten, roeldje s}tyra^ang genannt fiub, unb ani Slambobfdja unb %ava

Gin bu^bt)ifitfd)CT fcauSalt jt aus 3apan. (6t^noßrapbiF<*c3 3Rufcum, TOuncbfn) S$ut. Irrt, 3 633.

ift 3tynlid)eS befannt. ^nbien felbft bietet Seifpiele oon SicligionSoermengungcn

wie fein anbrcS £anb. äßir roiffen, bafj bie ^abeja von Äatlnaroar unb Äutfd) im

15. 3a^ r^un^cr* au* Scinbia oertrieben würben unb bei ben 9iabfdjputen angeblia) unter

ber iöebingung (Sdjufe fanben, baß fie ben tylam aufgäben, ber inbeffen bei ifjnen nid)t

alt geroefen fein fann. 9hm fjaben Tie ben ftuttuf bcö SBiföltu unb ber vergötterten
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^ilofophen beibehalten^ welker bie alten fcfdjat d>arafterifiert; oon ben Stabfehputen haben

fte aber auch ben ftuttud ber Sonne, beS Sßfetbed unb ben be$ Sima unter bem Sinn«

bilbe be$ fiingam entlehnt unb fahren noch aufierbem fort, ben Jtoran ju oerehren. Skafc

manifebe Spuren finb woljl am bäuftgften in ben ^Religionen ber {(einem felbftänbigen

«Stämme 3nbten& SBenige, rote bie Äol, bie fogar in bie Subrafafte eingereiht finb, finb

äußerlich ooDftänbig biefein ©tauben jugetfmn. einige Stämme ber ©unb haben fid) bem

Ertenfte 2Jfahabeoa3 jugeroanbt, wäfjrenb bie SRehqahl in ben brabmauifchen ^rieftern

Unreine fuf)t. Sie 2Hhair teilen mit ben 33f»l ben ÄultuS ber Säume unb Steine fomte

bie 3Jcrfchmähung ber Äaflen unb mit ben $fcl)at bie G^rfurd^t oor ben SBifdjnu* Sagen.

35ie auf ber ©renje jmifeben 3>nbten unb £ibet woljnenben 2tfa haben ihren ©tauben an

ein böchfteS 2öefen, baS SenfeitS, baS ißrieftertuin oon bort erhalten, roährenb Xibet ihnen

öubbhaftguren liefert, welche fte als fcauptgötter auffallen.

©eo Ion hat nach bem ftafle beö SBubblnSmuS auf bem ftefllanbe Snbien« eine her--

oorragenbe Stelle in ber ©efchidjte beS 33ubbhi$mu8 unb bamtt ganj Süb* unb DftaftenS

eingenommen. 2)tefe 3nfel war um bie 9flitte be$ ü. 3ahrf)unbert3 Sßeltemporium geworben,

nach welchem bie Äauflettte au3 Dften unb SBejlcn, au3 Sojanj unb ©hina, famen. 5ßon

hier aud rourbe bie 9Wiffion3thättgfeit ber Subblnften fehr beförbert, unb ber htnterinbifa)e

S3ubbhiSmu3 trägt oiele Spuren ber Slbftammung aus bem i^nfellanbe, beffen § eilig*

tümer bis heute benen Jaffas ben Vorrang ber Reliquien unb SSunberroirfun-

gen fireitig machen. $ie ^ufefpur öubbhaS auf bem 2lbam3pif, ber im ^nnerften jahl=

reicher foftbarer Süajfen oerfteefte £ahn SubbcjaS unb anbreS locfen jährlich £aufenbe from=

mer Wallfahrer an. 2>te bubblnfUfche flunft hat in £empelbauten auf ßeolon mit ba3 ©röfctc

unb Schönfle geletftet, roaS ^nbien fennt. %m Horben 3nbien£ nahm roie hier bie %n\ei,

fo ba£ ©ebirgälanb £ibet unb bie ihm ftammoerwanbten Später unb Sorberglanbfdjaften

juerjt ben flüchtigen SJubbbtemuS auf, als er Qnbien oerlaffen mußte. 3m 7. ^ahrhunbert

rourbe er oon bem Äönige Srontfangampo oon Sibet jur StaatSreligion erhoben. Slber

ba3 roar nicht mehr ber ÖubbhiSmuS ©autamaS. Snbem Siroa unb fein 3>ämonengefolge

in bie ^eljre roieber eingeführt würben, jener als ftöllenrichter bie ju fürajtenbe Seite be3

^öchften oerförpernb, gewannen Aberglaube unb 3auberei bie Überfyanb. $)a& roar audj

bie Hauptmacht, mit welcher bie SBubbt)iften ben einheimifchen Schamanen gegenüber auf

bas rohe unb wtlbe Solf be$ „furchtbaren SccjneelanbeS" wirften. 35ie beoorjugte Stellung,

roelche ben Slnfömmlingen ihre höhere ©Übung juwteS, unb bie Äonjentration, welche bie

Äämpfe gegen bie einheimifchen ^riefter unb dürften oerlangten unb förberten, entwicfelte

fiaj allmählich, inbem bie inbifchen Sehrer in ben ßanbeäftnbern würbtge Nachfolger fan=

ben, jugleich mit bem ooUfommenen Siege ihres SoftemeS ju jener Hierarchie, bie mit ihren

beiben ©roglamen, bem 35alai üama jtt ^h flffa unb bem ißantfehenrinpotfehe §u Xafchilumpo,

enblich auch bie politifche ^errfdt)aft über STibet errang. S)er SubbhiSmuS brachte oieleS

mit, baä oon außen her ju roirfen oermochte, hier empfing er aber jene bie Su§erlichfeiten

Stihöchfr berüdftchtigenbe SluSgeftaltung, welche ihn fähig machte, in 3«nerafien baS Schas

manentum abjulöfen.

25em SubbhiSmu« ftnb alle bie finblichen ober rohen SBege be« SBerfehre« mit bem fc&h-

jten, welche anbre Religionen gehen, felbft in feinen höhern (SntwicfelungSformen oertraut.

Zölibat unb ^onfur, ©locfen unb Sßeifjrauch haben fchon frühen Beobachtern Sergleiche

mit bem @hriftentume nahegelegt, frühere chriftliche SÄifftonare fahen in bem tibeta-

nifch - mongolifchen SBubbhiSmuS eine 2lftertirche, ein 2öerf beS Teufels, unb §uc noch

nahm wenigflenS chriftlichen 6infTu& an, ber übrigen« nicht nactjjuweifen i|t. 3)er Subbhifl

waflfahrt unter Su&übungen. 93ubb^iftifdr)c anänaje unb Nonnen gibt e« feXbft im ge*

fd;äftigen 3apan 3U Hanberttaufenben. 3« ben bubbhiftifchen Tempeln fpielen ©otteSbilber,
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SRofenfränje unb 93itt= ober 95>eir)gefd)enfe, wie t)ölgerne Sinne, Seine unb $erjen, eine grofee

SRodc. Wan finbet bort aud) ftaubige 3&pfe aufgehängt, beren Präger in Ärantyeiten ben

©d^mudf beS $aupteS barbradjten, unb Strofjfanbalen, welche ben Seinen if/rer Earbringer

Äraft oerleif)en foffen. ©S fehlen aud) nid)t bie Sotiobilber, auf benen Errettungen aus

Lebensgefahr bargeßeüt finb. ®an$ wie bei und füfjrt ber 2Beg 311 einem bubb^iftifd;eti

2BalIfar)rtStempel Japans burdj Subenreif)en, wo Slmulette, SRofcnfränje, fleine, im Srmel

ober ©ürtel ju tragenbe ©öfcenbilber, oor allen Etagen aber Silber beS fröljlidjen Eaifofu,

beS ©otteS beS SReid&tumeS, beS populärften ber japanifcr)en fcauSgötter, 0Crfauft roerben.

Xtx Subbf)iSmuS oerftanb eS immer oortreffliaj, feine ©laubigen in bie bömmerige Stim-
mung eines §albbewu§tfeinS ju oerfefcen, baS bem ©lauben förberlid) unb wobltfjuenb

ift. 25er rjeilige ftaum bubbf>iftifd)er Tempel mit feinen 9ftefenleud)tern, oergolbeten unb

ftlbernen SotoSblumen, feltfamen fiadgeräten, ©loden, ©lodenfpielen, ©ongS unb £rom=
mein bebeutet für ben gebilbeten Subbrjiflen eine Sammlung ber tieffinnigflen Sombole, bie

ben ©eift in alle fernen ber WnfHf führen, wä&renb fic ben einfadjern Setrad&ter mit heiligen

«Stauern beS Unbegreiflichen hrimfuchen. $n bem trüben, burch 2Beibraucbbunft noch ucr*

bfifterten 9iaume fter)t man bie ^Jriefter mit ben fahl gefdjornen Häuptern, mit reichen ©e*

wänbern befleibet, geräufcr)loS über bie meinen Watten um ben 2lltar(f. Slbbilbung, S. 631)

fdjreiten, auf bem ber Schrein ber ©öttin fleht; fic jünben bie heiligen Äerjen auf ben

großen Leuchtern an, inbem fic ©ebete murmeln unb bie fleinen ringsum fjängenben ©loden

berühren, ©in großer Äaften, ber oor bem ©itter ftef>t, ift jur 2lufnar)me ber Dpfer ber

©laubigen beftimmt, unb faft unaufhörlich ertönt baS leife Älingen ber hineinfallenben

Äupfermünjen. Serfctjiebenartig roie bie bunte Wenge, bie &ier jufammenftrömt, ifl aud>

ihre Söeife ju beten; bei ben einen befielt baS ©ebet in einem naajbrüdflidjen 2Steberr)olen

unoerftanbener Söorte in einer fremben Sprache, bei ben anbern im ßrfjcben unb Änein-

anberreiben ber §änbe, im 2tuf= unb Scieberbemegen beS ÄopfeS, Slbjählen beS 9lofen=

franjeS :c. 9iur wenige, bie wirflta) oon Leib bebrüdt finb, jeigen Slnbadjt ober roerfen

fid) in inbrünfttgem ©ebete ju Soben. $ie feltfamften ©ebete aber finb Äugeln jerfauteu
v}ktpiereS, auf welches Sprüche, ©elübbe, 2öünfd>e aufgefebrieben waren, welche burch baS

trennenbe ©itter an bie §igur beS betreffenben ©otteS gefpudt ober geroorfen roerben. es

ift ein gutes %t\$tn, wenn fic (leben bleiben. (Störung ift bann faft fidjer.

$>te fleinften Dörfer ßinterinbienS umfd)liefjen Tempel, unb bie Birten 3n=

neraftenS führen STempeljelte mit fid). %n biefen Tempeln übernachten bie fremben, benn

Tie gelten jugletcr) als ©emeinbefjäufer. Set)r oft finb fie nichts anbreS als große, au

brei Seiten offene Schuppen; an ber vierten mit Strot) ober SambuS gefajloffenen jieljt fid)

eine niebrige !ßritfcr)e bin. ©in Subbrjabilb enthält ein folä>S ©ebäube geroöbnlid) nidjt,

bafür aber in ber Witte eine Heine rjöljerne §ütte mit me^r ober weniger reifer Sfulptur,

roelcr)e ein wftt (^Jagobe, Heiligtum) im fleinen oorjtellt. 9ln allen Sorfprüngen berfelben

Rängen Amulette, ©ebetsformeln, bunte Sänber. 9lud) bei ben fiabafi t)at faft jebeS 2)orf

fein Älofter, in welches auS jeber ^amilie ein Sor)n als Sama eintritt. Sin ben Eingängen

fielen ©ebetculinber, ben ^of fa^inüden ©locfen, Campen unb flaggen. 3" bem faum

wieber befiebelten Äulbfd)a fanb Ujfalon bie Gbinefen bereits im Seftfee fleiner bubbbü

|Hfcr)er Heiligtümer, in beren nifd)enartigen Abteilungen bie Silber SubbrjaS auf bem Slltare

jtanben. 25aoor brannten Äerjen, in ber Witte beS Raumes aber flammte ein ewiges

geuer. 2He mit 3nfd)riften bebeeften Sänbe trugen an if)rem obem 'Utile fowie an ber

3)ede Silber, bie teils fombolifdje EarfteDungen ju fein fd)ienen, teils ben Lebenslauf

Subb^aS, feine Wartern, feinen Xob unb feine 9lpott)eofe illuftrierten. Jieben bem Tempel

befanb fict) eine Scr)ule, beren Älaffen mit ben langen Sänfen unb ben Xifd)en baoor einen

ganj europätfajen ©inbruef matten, ©röfjere Drtc fyabm auaj größere fcempelanlagen, bie
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bann gleich in bie »reite gehen unb ganje $arfe unb ftriebhöfe barfiellen. 3n öaffaf,

baS im ganjen £aoS*£anbe wegen feiner alten Sßagobe unb feines SöonjenflofterS berühmt

ift, ift erfiere oon gasreichen Thät (pnramtbenförmtgen ©räbern) umgeben unb wirb oon

jroei Ringmauern gefd)üfct; fie befielt aus einem fehr hohen Thftt, beffen 33afiS unjmeifeU

haft aus fc^r alter 3ett ftammt, aber oielfad) umgeänbert worben ift, unb einem großen,

oon fd>önen I;öl$ernen Säulen mit palmförmigen Äapitetten umgebenen ©ebäube. $a§

innere beS ledern ift finfter, oon jahlreicben ftlebermäufen bewohnt unb mit fehlest er-

haltenen greifen bebeett. 2luf bem 2lltare fieht man eine Unmaffe oon ©ubbhabilbern

aus ben oerfdnebenften Stoffen unb oon ben oerfebiebenfien ©rößen, oon berjenigen eine*

Fingernagels an bis ju 6 m Höhe. 2lm tempelretchften aber ift wohl 3apan, 100 3000

SBubbhatempel noch heute in Äioto oon ber 3Raä)t jeugen, welche bie bubbfnfrifd&en Scho=

gune in ber SKefibena unb unter ben Slugen ber bem ©hMofulte jugewanbten 3WtfaboS

befaßen. Sluch Qtyna hat jahllofe Eempel in jeber Stabt, unb bie höhere £«nf* feiner

Bewohner prägt auch in ihnen jid> aus. 3n ben chinefifa)en Äolonien in ^interinbien,

befonberS in SSnam, fiel es f<hon ^inlapfon auf, baß bie dnnejtfchen Tempel reicher unb

fchöner auSgeftattet feien als bie ber ©tnhetmifchen, „obgleich fie offenbar benfelben Gott-

heiten getüibmet finb".

3m BubblnSmuS oerftärfen ber Stlofterbau in toeltfremben ©egenben unb baS ©in=

fieblerleben bie Neigung, alle Serge unb Schluchten mit Heiligtümern ju beoölfem. 3tof

ber äßafferfcheibe jwifchen Brahmaputra unb bem ftluffe oon ßfmffa liegt in mehr als 5000 m
Höhe ber Xempel oon ©arna $u, ben angeblich ©ubbha fclbft gebaut hat. ©neu Haupt*

tempel unb oier Siebentempel umgibt eine hohe SOTauer. Sie ÄultuSgegcnftänbe aber ftnb

aud ©olb unb ©belfteinen. 93iS ju ben ftalmficfen ber SBolga fcheint bie Vorliebe für hohe

Sage ber gotteSbienftlichen Bauten unb ber ©rabbenfmäler ju reiben. Söon Äambobfd)a

fagt Selaporte: ,,©S gibt Feinen ©ipfel, oor allem feinen einzeln ftehenben Hu8el, oon

bem nicht ein Tempel ober Statuen herabfehauen. Biele Statuen finb auS bem anflehen*

ben ©efteine ber Hügelabtjänge herauSgemrißelt, unb ftelSflippen fogar finb in %nxm oon

Sännen mit gejalmten 2lbftufungen behauen." ^rfcheroalsfii befugte oon Satfchen au«

im Äufunorgebirge eine „Saufenb Höhlen" genannte Stätte, wo oon SWenfchenhanb in jroei

unregelmäßigen ©tagen übereinanber eine Unjahl fleiner unb großer Höhten gegraben ift;

weiter nach Süben ju erheben fich an einer Stelle brei ©tagen übereinanber; fie finb burdj

Sreppen oerbunben unb haben eine Sänge oon circa 1 km. SIm fübltchen ©nbe ber Höhten*

reihe befinbet fich ein bubblnftifcber Tempel, in welchem ein SWönch iavfr, um bie heilige

Stätte ju hüten. gebe Höhle ift 8«erft ausgegraben unb bann mit Sehm ausgefüttert.

Sie Seele unb bie SBänbe ftnb bamenbrettartig mit unzähligen fleinen ©öfeenbilbern be*

jefct. Sie fleinen Höhlen finb bis 10 m lang unb 8 m hoch unb tief, unb bie größern

haben boppclte unb noch größere Simenfionen. 3n einer ber (entern befinbet fich ein fifcenber

Säubblja oon 25 m Höhe/ beffen ftuß allein 6 m lang ift. ©ine liegenbc ©eftalt hat bal

öeficht eines ätteibcS, eine anbre ift oon 72 Äinbergeftalten umgeben. SDe ©ö^enfiguren,

bie großen wie bie Heinen, ftnb aus Sehm unter ©eimifchung oon 3tohr angefertigt. SJor

bem ©ingange in ber ^aupt^ö^le, hier unb ba aua) im Innern berfelben, finb bie ftiguren

einjelner Ärieger, bie Schwerter unb Schlangen in ben Hänben halten, mit erfchrecflidbcn

tierifchen ©eftchtern aufgefteüt; eine gigur ftfct auf einem ©lefanten, eine anbre auf einem

fabelhaften Siere. 3n einer Höhle ift eine £afel mit einer chineftfehen Qnfchrift; an ben

SBänben bagegen ficht man 3ufchriften, welche ben ©hwefen unoerftänbUd) fmb. Qn ein»

Seinen Höhlen befinben fia) eiferne ©lodfen unb eigentümliche trommeln. »uS bem 2600 m
hohen öamianthale werben ebenfalls jwei 35 unb 45 m hohe Subbhaftatuen befchrieben, bie

aus anftehenbem gelS herausgearbeitet unb oon oielen fünftlichen Höhlen unb9iifdhen umgeben
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fmb. &f>nlid&e £öhlentempel fommen in anbcm Xeilen 3entralafien3 oor, fo bajs ju ben

6purcn ber iunganenaufftänbe auch oiele Eaufenbe jertrümmerter Subbhaftatuen gehörten.

3)er SubbfnSmuS wetteifert mit bem SSlam in ber Erhebung ber SBallfahrt ju

einer großen religionSpolittfdjen ^nfiitution. Storch biefelbe finb entlegene fünfte,

wie Seulon, ßh°fTa/ Urga, wichtige 3Wittelpunfte für einen großen £eil ber afiatifchen Sßelt

geworben. 9la<h fi^offo pilgern alljährlich viele taufenb Subbhagläubige nicht minber eifrig

unb fegenSbebürftig als bie 9Wof)ammebaner, welche noch 3Weffa wallen. $ort get)en fic

nach bem Älofterfomplefe oon ^ßotala, um beS Segens beS Mai Santa teilhaftig ju werben.

SluS ben fruchtboren Slieberungen tyinaä, aus ben unüberfehbaren SBüfteneien ber 9Hon*

golei, aus ben wilben Schluchten beS Himalaja unb beS Äuenlün ftrömen bie Pilger jufanu

men. 35er geringfte Tribut, welchen ber Serwalter beS ÄlofterS forbert, beträgt nach unferm

Selbe 18 SJtarf, aber bie ftarfen Äarawanen, wie j. S. bie oon Urga, bringen ftunbert-

taufenbe. $>er Sßalaft ^otala beS 25alai Santa erhebt fich in 2 km Entfernung im Horben

ber tibetanifchen §auptftabt fir)affa auf einem fteinigen fcügel inmitten ber oerfumpften

Zhalebene. Eempel auf Xempel mit 3*nnen unb türmen reichen oon ber Serglehne bis

jur jluppc, auf welker ber oergolbete ^3alajt ber großen ©ottheit fich befinbet. 3wei

große, oon hohen Säumen befchottete portale muß man paffieren, um enblich auf oier-

hunbert Steinftufen jur £öhe ju gelangen. Sor ihnen fammeln fich bie ©laubigen in

feftlichen ©ewänbern unb auf bunt gefchmücften ^ferben. Empfängt fte ber 2>alai Santa,

unb fyat feine fechte fegnenb auf ihrem Raupte geruht fo fchren ftc feiig in bie ßeimat

jurücf unb werben fünftighin rjöd^fienS nur noch einen wiebergebornen Subbha geringem

©rabeS, einen Äutuchta, auffuchen. Sticht ber geringfte Einfluß, ben biefe SRittelpunfte üben,

liegt in ber Sfyitfache, baß fte auch große ^rtefterfchulen umfchließen. SDiejenige ShaffaS

wirb felbft oon Sabafi= Jünglingen bejucht.

3)er bnbbt)iftifcr)e ^Jriefter mit bem fahlen, unbebeeften Raupte, in ein einfaches, aber

heroorleuchtenbeS, je nach Dcr Sefte roteS ober gelbes ©ewanb gcfleibet, mit bem Stabe unb

jener nach bent Sorbilbe ber Schale SubbfjaS einfachen Settlerfd)ale in ber §anb, ift bie auf=

faüenbfte, einbrucfsoollfte Staffage in ben Sänbern, wo biefer ©laube herrfajt. ©roß ift auch

bie Serehrung biejer Settlerfchale SubbfmS; an oielen Orten bubbhiftifcher Sauber werben

Splitter oon ihr als Reliquien oerehrt. 9ioch oor einigen fahren glaubten bie inbifchen

Archäologen 6a mpb eil unb Shago anlal ^nbraji bei ber Ausgrabung einer Stupa bei

Sapara bie Splitter ber echten „Settlerfdfwle SubbhaS" entbcett ju haben. 3m legten 2)orfe

#interinbienS, im fleinften Zeltlager mongolifcher Birten hört man tief in bie 92ad)t bie glet*

chen murmelnben ©efänge, oon ^ofaunen unb Älangtellem begleitet, unb fteljt ju gleichen

Stunben bie iRauchwolfen beS Opfers fich erheben. 35iefe ^JJriefter bilben feine eigentliche Äafte

unb erben ihre SBürbe nicht fort. Slber fie treten herbenhaft in jenen Säubern auf, wo jebe

gamilie einen Sohn bem©lauben unb bem Eölibat wibmet, unb wo infolgebeffen, wie in £ibet

unb ber Mongolei, ber „Älofterpöbel" in 3Haffe fämpfenb unb Stoubjüge oeranftaltenb auftritt

ober, wie in Siam, bie SKenge ber ben nttfclichen S:^ätigteiten entjogenen Frohnen baS wirt*

fchaftliche ©ebeihen beS SanbeS fchäbigt. Serborgen erffeinen fte als SJliffionare, welche, an

bie frühen Xrabitionen beS einft fo ungemein mifjionSthätigen ©taubenS anfnüpfenb, heute

gegen ben SBunfch ber rufftfehen Regierung, als chinefifche Äaufleute oerfleibet, unter ben ofc

fibirijchen Suräten ^ropaganba machten. Turner bemerft auf feiner ^eife jum Xefchu Sama
gelegentlich beS SefucheS beS ÄlofierS ^omäla in Sh«^n, baß ^ichtoerheiratung in 23f>utan

notwenbig fei, um ju hohen ©h^n ju gelangen, unb fügte folgenbe für bie meiften bubbhifti*

fdhen Sänber gültige Semerfungen hinju: ^nbem Religion unb @^rgcij beibe ber Sermehrung

ber Seoölferung entgegenwirfen, muß baS Ergebnis ein ftarfer SWücfgang ber Seoölferung

fein. 3Ran gewinnt ben Einbrucf, als ob bie Männer in höhern Schichten nur religiöfe unb
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politifdje ^flidjten fennten unb bie notioenbige 93emel)rung ber 23eoölferung ganj bcm Sauer,

ber ba$ gelb pflügt, unb bem §anbtoerfer, ber oon feiner §änbe Arbeit lebt, überliefen.

8on ber toeiten Verbreitung be£ (SölibatS bei Tibetanern unb Mongolen tourbe gefprodjen.

£>afj baSfelbe nicr)t ftreng eingehalten roirb, ift felbfloerftänblid). Kolonien oon 2ßeibern unb

Äinbcrn in ber sJiacbbarfd)aft ber fllöfter, toie man fic fdjon in Siftim ftnbet, beseugen bie

bemoralifierenbe Unjudjt, toeldje unter bem

8djeine ber ©efefceäbefolgung fid) oerbirgt.

3m 93affa unb Saffd&i ber Steppenbjr=

ten 3nnerafien3 unb 6übofteuropa$ ift

ber Liener ber hob>n 3been be3 39ubbbaglau=

benS unb bes* 3$lam bem Sdjamanen toieber fo

naf)e gerücft, bajj ber Unterfajieb oft faum mefjr

ju geroafjrcn ift. Gr befdjränft fidj oft auf ein

paar &ufjerlidjfeiten, toeldje bem 9titu3 entnotn=

tuen, aber jebeS böhern ©ebanfenS entfletbet

ftnb. $auptfä$li$ aber madjt er ftd) 3um 55ifc

ner be$ Slberglaubenä feiner nod) tiefer als er

ftef>enben GJeuoffeu. 9tabloff bejeicbnet bie

firgiftfäjen 93a!fdn' als reine £afdjenfpieler,

roeldje ftd) ©rofjea barauf einbilben, an glüljem

bem ©ifen ju lecfen, ftd) 9J?effcr in ben &alä unb

Nabeln in bie 3ttu$feln ju ftofeen. G$ Hingt

wie fronte, wenn ein neuerer Scbilbcrer ber

^Jriefter ber ftalmüdfen, oon benen jeber fea>

jigfte 3Wann bem GHauben bicnt, biefe große

3al)l ber ^iriefter für ein 3c^cn oc^ t5ort:

fd^ritted erflärt, weil fie bocb ettoa3 oorge^

fdnrittener in ber Äultur ftnb als ber gemeine

3)iann unb, ba bie spriefler bem Äalmücfen:

oolfe al3 nadbahmungStoerted S3orbilb bienen,

aud) ber gemeine Äalmücfe banadj ftrebt, bie

Jlultur ber ^riefter ju erreichen. £cnn ba$

£ödjfte, toaS felbft ein ftalmücfcnbaffdn" an

SBiffen erreidjt, ijt bie Äenntnte beä Xibetanü

fdjen ober £angutif<r)en, in toelcrjem er, auf ben

Herfen boefenb, feine (jtebete murmelt. Tae

medmnifdje Griemen unb fterfagen beä „Nomu

ift als Siffen bod) inobl nidjt ja bejeidjnen.

25a& felbfi ber r,ö#e flalmücfenpriefter ni$t

ruffifd) oerfteb^t, bejeidmet bie (Sinfdjliejjung

biefer Hafk in bie engfteu ©renjen beä hergebrachten. SBoju fottte er mef)r lernen? Xai

^erfonal feinet Tempels" (Gfmrni) liegt fflaoifd) ergeben oor if)m. SDic 2)iantfcbJhif, junge

£eute, roeld)e als Tempelbiener bie unterfte Stufe ber lamaitifdjen §ierard)te einnehmen, be-

bienne ilm unb arbeiten für ib^n. ©eine Gefälle fmb reidjlidj, feine Statyrung angeblid; einfacb.

3jl aber ber 33affd)i geftorben, fo fagen fie oon iljm: „burchan boloxan", b. f). er i|t ju einem

23urdjau, ju einem ®otte, getoorben, unb fein 33ilb toirb nun einem ©ötterbilbe gleid; gead)teL

2>er „Saffa" unb „©argon" al3 2öunberarjt hat ganj unb gar nur baS Grbe bei einfi mit

benfelben Mitteln unb bem gleiten Grfolge thätigen 6d;amanen angetreten. Sfikfentlidj
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barauf beruht fein 9lnfeb>n unb fein ©influß. Gr muß bie „Stobra", baS rounbertfjätige

breifeittge, mit Roßhaaren belogene ^nftrument, welches am Slanbe mit allerlei flingenbem

Metalle behängt ift, fptelen unb babei unter 91afen unb SBüten leid>t in SBerjücIung geraten

fönnen. daneben muß er aud) ben, root)l nact) djineftfd)em SWufter, überreifen Strsneifdjaö

fennen unb bieS um fo mcfjr, als in bemfelben neben vielen fmrmlofen aud) giftige SDttttel, roie

3innober unb Quedfilber, ^ßlafc gefunben Imben. Stber im ©lauben feiner Patienten lammt

oiel mef)r barauf an, roie er bem franfen Äörper bie 2lrjneien beijubringen roeiß, als aus

roeldjen Stoffen biefelben befielen. 9Jian Ijöre, roie bie £tjätigfeit biefer Srjte, bie im WoU
falle in ber gmi^i auftreten, unb beren ftunftion, TOenn aud) feiten, oon grauen über=

nommen roerben fann, in ben 3lulen ber Äirgifen oon SemipalatinSf bei fdnoer ©ebärenben

fid) abfpielt: 2llIeS fteuer in ber 3urte roirb oerlöfdjt bis auf baS in ber SWitte ber 3urte

befinblidje §erbfeuer. £>ie Äranfe roirb am &erbe niebergelegt, raäljrenb ber Söaffa, in

ein roetßeS langes &emb gefleibet, nieberfniet unb feine „Äobofa" oor fid) fteflt. 3ucrft

beginnt er, langfam ftdj ^in= unb ^erneigenb, auf bem ^nftrumente jw fpielen, oon 3*it

$u 3ci t fajüttelnb, baß bie metallifa)en 2lnr)ängfct Hingen, bann fingt er mit 3ittcm-

ber, faum f>Örbarer Stimme eine roilbe, frembartige 9Mobie. 3tb unb ju roirb ber ©e=

fang buraj unartifulierte laute Sctjreie unterbrochen. Gnblid) ifl alles ftill, aber nur einen

Moment: ber 83af fa fpringt mit roUenben 2lugen unb oerjerrtem ©efidjte auf, roirft baS

^nftrument oon fid) unb fängt an im Äreife um bie %uüe ju gefjen; offenbar ifl er feiner

Sinne nidjt mädjtig. Gr ger)t, er flraudjelt, er fallt auf bie Umfte^enben, er ergebt fid>,

er fdjreit, fdjludt)$t, beißt feine §änbe, bann frtimmt er fid; roie in Krämpfen, bann fpringt

er in bie &öl;e, ergreift irgenb ein Ätffen mit ben 3äf)nen unb fdjleubert es fort; für}, er raft.

3Benn, roie es bei oielen oorfommt, gar jroei Waffen herbeigezogen roorben finb, fo ift

baS Siafen erfl redjt toll, fte fuajen einanber ju überbieten; fie beißen ftd>, roerfen fid^ mit

glütjenben geuerbränben 2c. unb f)ören ntdfjt früher auf, als bis ber fd)road)ere öaffa fraft=

loS jiifammenfinft. UnterbeS fofl nad; Meinung ber ftirgifen infolge biefeS SiafenS bie

©eburt oor ftdj getjen. 33ei letdjtern fällen ift aud) bie 2lnftrengung jfleiner. Slm Äinber-

bette raft ber 33affa nid)t, fonbern fpielt nur leife feine Äobnfa, bläft ober fpeit auf baS

fc^merjenbe ©lieb, fajlägt eS IföcfcflenS mit ber Sunge eines frifd) gefdjladjteten frfjroarjen

edwfbodeS. öeseidjnenb ift es, ba§ als ©e^ilfe beS Skffa ber Sajmieb erfrfjcint, unb

bafj bei ben ^rauungSfeierlirf;feiten jenem bie S3eobad)tung aller ber mit bem geucr 511s

fammenljängenben Sraudje obliegt, roeld)e als 9?efte eines altern ©laubenS ^eroortreten.

Söon ben großen Stationen beS bitbbt)iftifdjen ©laubenSgebieteS finb bie G^inefen bie

tolerante flen. 3lud; bieS &at fie ben Europäern immer meljr genähert. 3n Siam bequemen

fte fid) bem retn^en, ftrengften 33ubbfjiSmuS an, ge^en felbft in Älöjter, roaS il)rem ^ätigfeits^

triebe gar nidjt jufagt, unb im Snbifdjen 2lrd>ipel fte^t man fie jum S3aue moljammcba--

nifdjer Xempel befeuern, unb eS rührte Söarroro, ber fte im übrigen gut genug fannte,

31t fetyen, roie fie ifjr Joofpital in Sataoia ben ©fjriften, 3uben unb 9)io^ammebancrn ebenfo;

gut öffneten roie i^ren eignen ©laubcnSgcnoffen. %xo% i^reS abfdjredenben äußern finb

bie d)inerifd;en ©ötter bie leidjteft ju bel;anbelnben oon allen. SDenn ber G^inefe fd)ä|t bie

praftifdjen Vorteile eines ©laubenS, er ift ^Jofitioift, unb feine Sieligion ift im ©runbe ^aupt=

fädplid; bie formulierte Äunfi, frieblid), glütflidj unb nü^lid; ju leben. SDie Mongolen finb

ebenbarum fanatifd;er, weil fie Neroon weniger l;aben. £er ©eifi beS großen 9lfbar, ber

in Snbien alle Religionen oerglidj unb eine neue otme Tempel, 2lltärc unb ^iriefter fd)affen

wollte, ifl bei tynen roenigftenS nidjt in ber 9J?affc lebenbig geblieben. 35ie ^ropaganba

^at bei ifjren 3KiffionSoerfud)en im mongolifdj=d;ineftfd;en ©renjgebiete bie Grfaljrung ge=

madjt, baß bie Mongolen jät)er an iljrem bubblnfttfd)en ©tauben Rängen als bie (Eintiefen,

toeldje roenigftenS ben Schulunterricht unb anbre praftifd)e Sorteile 311 fd)ä{$en roiffen.

Digitized by Google



G38 ©laubenäformen unb JteligionSfgffceme Kfienft.

©efjören bodj allgemein $u ben wunber-- unb abergläubtgflen bcr 9Renfdjen bie Steppen*

Birten. SBenn baS beoorjugte ©efprädj beS Mongolen baS &ief> unb bie SEBeibe, fo bübet

ben jweiten &auptgegenftanb jeber Unterrebung ber ^riefler unb feine Sttebijin unb bie STrt

unb 2Beife itjrcr SSerwenbung, f>auptfädjltdj bie befdjwörenben ©ef)eimfprüdje, 3aubermittel,

junädjft aßerbingS mefjr im ^ntereffe ber 93ie^ als ber 9WenfdjenfranfReiten. $arin unter*

fdjeiben fidj Mongolen unb dürfen gor nidjt.

$n G&ina felbft ifl olme 3weifel ber 33ubbf)i$muS oorfcerrfdjenb. ©er TaoiSmuS

ifl oiel weniger f)äuftg, ÄonfuciuS' Sef>re wirb oon allen gelehrten SBtännern beSSanbeS

befannt, aber oiele oon ben lefcteru befolgen praftifdj bie 3«remonien einer ber anbern Sieli*

gionen. Sljnlidj lieg 3apan lange 3"* ©ubblja, ÄonfuciuS unb bie Äami rutyig nebeneiru

anber oerefjren. 3m öftlidjen $interinbten ifl, wie in <5f>ina, ber aus bem üBubbf)iSmuS f>er=

oorgegangene ©öfoenbienft ber ©laube beS niebern SBolfeS, ber SBeiber, ber Unmiffenben,

wäfjrenb fcöljerfiefjenbe unb ©ebilbete fidj audj fner gern auf ÄonfuciuS berufen, ©er 2Jub=

blnSmuS f>at auf biefer ßalbinfel eine neue $eimat unb faxte Stüfeen gefunben, aber es ifl,

toie fdjon bie ftunji jeigt, bie ifjm bient, bie SJeräufeerlidjung f)ier weiter gegangen als in

3nbien. (5f)ina fceudjelt aus politifdjen ©rünben eine offizielle #odjfdjäfcung alle« 8ubbfytfti=

fdjen. 93eurtei(ern ber d^inefifd^en Sßolitif gegenüber ben Mongolen ift es immer aufgefallen,

weldje wafjrfjaft erftaunltdje 3ärtlt$feit bie c^tnefifd^e Regierung für bie Religion ber

Mongolen an ben Tag legt. Sie fjat bie SRoute genau feftgefefct, auf ber fie, wenn u)r

flutudjta*©agen, ü)r geiftlidjeS Cberfjaupt, geflorben ifl, fidj in Styaffa einen neuen Ijolen,

unb fdjüfet bie Jtarawane. aJtan weife in geling, bafj bie Mongolen rul)ig finb, wenn ber

Äutudjta ruljig ifl, unb ifl fefjr beforgt, ba& fie nidjt olme geiftigeS fcaupt bleiben, ©ei ber

©efanbtfdjaft, bie 1873 aufbradj, gaben bie Urgafdjen <5f)inefen felbfl eine filberne Sdjüffei

unb feibene ©etoänber mit. SBidjtiger nodj ifl es, bafj Sljina audj in ber Söaffl beS ©alai

Sama ju £f)affa fidj längfl einen ©influfj geftdjert f|at, wie ü)n in (Suropa auf bie ©auer nie

eine 9Nadjt im Äonflaoe befajj. 3n burdj bie Entfernung faum gefdjwädjter Äraft &ält ftc

baran feft, ben gletdjen ©influfj, wetzen fie burdj ben $3eft$ ber ^eiligften ber mongoltfdjen

Stäbte auf bie inneraftatifdjeu ftomaben befifct, burdj eine ä^nHd)e „moralifdje^ Obergern

fdjaft in ß^affa auf bie Xibetaner ju erflreden. 9?ad) ©erüdjten, reelle ^rfdjeroaUtij er^

loä^nt, foflen fid) bie G^inefen unter Umftänben fogar bed ©ifted bebienen, um aQju begabte

Kutudjta«, bie i^nen gefäl)rlid) werben, aus8 bem 2Bege ju räumen, ©iefe 9Jiittel jum 3wede

finb ro^er als bie, weldje Äanglji anwenbete, als er bie ^auptwerfe ber djinefifdjen Älaffifer

ins TOongolifdje überfein unb unter feinen mongolifd) rebenben Untertanen oerbreiten

lieg; fie finb aber wirffamer unb |aben ü)r Qki wo^l fdjon erreicht. 9lm anbern ©nbe

flehen bie Tibetaner unb 3Tanguten, bie ebenfo abergläubifd) wie arm fmb. Sie ge^en nidjt

blofc oor jebem Älofter mit abgenommenem ^ute, fonbem rutfdjen fogar auf ben Änieen

oorbei unb legen fid) bajwifdjen platt auf bie ©rbe. ©em Tibetaner ünb religiöfe 2Hnge

ber liebfle ©efprädpSfloff. ©er ©laube füllt feine innere 2Belt gänjlidj aus, unb wie überall

liebt eS ber geiftig Unentwickelte, baS Unoerftanbene unb Unoerftänblid)e jum ©egenftanbe

feiner Träumereien unb feiner ©efprädje ju mad)en. ©ie räuberifdjen 3ogvai ber tibeta=

nifdjeu Serge finb bei aller tfjatfäd)lid)en Sünbfjaftigfeit i^reS gemaltttjätigen unb rüdfftdcjtd=

lofen Treibens peinlidj in ber Ausübung äufeerlia^er religiöfer ©orfdjriften, unb beftänbig

f)ört man fie i^re bubblnftifdjen ©ebete fjermurmeln. Seltfamerweife erfennen fie babei

nidjt ben ©alai fiama an, wa^rfdjeinlidj, weil fie nidjt mit feiner religiösen audj feine

politifdje ©ewalt über ftdj ergeben laffen wollen. %m ^interinbifdjen ©ebiete ifl jefct Siam
bie ^flangftätte bubb^iftifdjeu ©laubenSeiferS. %tbei So^n einer angefef>enen Familie muß
ein Qa^r in einem Älofter jubringen, bie itönige, bie nadj biefem 3a^re auf^ ncue 9^rönt

werben, (jaben für baS SBo^lbefinben ber aa^lreidjen Älöfter ju forgen.
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3n 3"bicn imb §interinbien treten manche VegräbniSweifen auf, benett wir im

malamfdjen ©ebtete begegnet ftnb. Sa8 ^frifd^c" Vegräbnte geflieht gleich nach bein £obe

in eittem Vaumfiamme, worauf erfi bie Verbrennung be$ SeichnameS unb nadj einem Qafyvt

bie trocfne Veifefcung ber 2lfche unter Süffelopfern fiattfinbet, benen ber Sinn ju ©runbe

liegt, baß ben £oten feine ßieblinge (unb früher folgte ihm bie ganje £erbe nach) begleiten.

Vei ben Ä^affta wirb ber Seidjnam in einen hohlen Vaumftamm gelegt unb burch Übergießen

mit §onig bi$ $um ©nbe ber SRegenfdjauer oor Verwefung bewahrt, um bann oerbrannt

ju werben. Slua) bie 9Kurmi oerbrennen ben fieidjnam, unb beftatten bann bie 3tfd)e

feierlich in einem ftruge. ähnlich ©erfahren bie Varali VorberinbienS, welche an einem

beftimmten £age be3 Jahres bie Stelle, 100 bie 2tfd>e ruf)t, mit entblätterten Vlumen be=

becfen unb bort fleine £i$ter anjünben. Verbrennung ber Seidjname ifi in ^(nbien über-

Imupt fe^r weit »erbreitet unb mar e8, wie alte Umengräber betoeifen, auch früher fchon.

3&r ^ulbigen bie Völfer SnbienS in ber aWefjrjaljl, auch folaje, bie im ©renjgebiete too^

tten,u)ie bie Sarben; fie tommt auch in Xibet oor, wo übrigen« oielfacfj bie Seiten einfach

in* gelb geworfen roerben. 2Bir erwähnten bereits ber Dolmen, ©inen anbern Slnflang

an europätfdje VegräbniSweife bilben in ben ©räbern oon fturg ftlümpdjen oon %l)on,

oon ber ©röße einer SBalnuß bi$ $u bem einer Slrgneipifle; biefelben ftnben ftd> maffctt=

haft unb gleiten oöllig benen, welche bie alten ©rabftätten ©roßbritanniend enthalten.

£ao3 unb SLfya begraben ihre £oten ober fefeen fte, bloß mit SRinbe bebedt, aus. Sie

SBaffen be3 abgetriebenen unb feine ©eräte roerben an einer Stange ju feinen Raupten

befefhgt unb ein Heines £otenf)äu3a>n in ber 9Jä^c errietet.

Sluaj fommt e* in ^nbien noch heute fehr oft oor, baß man einen £oten, ftatt ü)n

ju oerbrennen ober 31t begraben, in ben ^eiligen $luß ©anged roirft, roo er ben gifchen

jur Stahrung bient, ober falls bie Seiche oerbrannt wirb, läßt man bie Slfdje in ben Strom

werfen. Qa, baä äöafferbegräbniS fcheint Strengerbenfenben in ganj 3nbien immer

baS wünfd)en8wertefte ju fein. 3m Sommer 1880 ftarb in ber birmantfdjen Stabt 2loa bie

©attin be$ gürften £ongmupi, bie fich rühmte, oon ben alten inbifchen Äönigen obauRcm*

men. 3luf bem Sterbebette ließ fic fich oon ihrem ©atteu ba$ Versprechen geben, baß er tyre

äfcfoe bem ©angeS überliefern roerbe. 2lu3 bem ©olbgefchmetbe ber gürfiin rourbe nun eine

Urne angefertigt unb nach ber feierlichen Verbrennung bie 2lfa)e ber Verdorbenen in bic=

felbe gefd;üttet. Vier Vrahmanen reiften fobann mit biefer Urne nach ber ^eiligen Stabt

Venareä, roo fte unter gerotffen ^wemonien bie Slfdje in ben ©anged warfen. Sie Urne

rourbe hierauf mit bem ^eiligen glußroaffer gefüllt unb nad) 2loa jurüc?gebraa;t, wo fte ber

trauembe ©atte einer ©öttin fpenbete. Von einer feierlichen Verbrennung nad& inbifcgent

^erfommen gewährt folgenber Veric&tein Vtlb: ,^m3«ärj 1881 fanb in Vangfol bie £eia)eit=

feter ber im %uni be8 oorigen Saures mit i^rer einzigen £od)ter bei einer ^lugfa^rt ertrun^

tenen ßieblingSgatttn beS ÄdnigS ftatt. 2lm ^age oor^er würben bie beiben in Sanbel;

holjfärgen ru^enben fieidjen oon ^rieftern unb ^ofbeamten in einen befonberd ju btefem

3wecfe erbauten ^öljernen ^ßalafs übertragen unb l)ier auf einen aus wofjlriedjenben ^olj-

arten errichteten Scheiterhaufen gestellt. Sie Äönigtn war in europäifche, ihre Tochter ba=

gegen in einhetmifche ©ewänber gehüllt, unb beiben waren auch »h« fofrborftcn Schmucf=

fachen angelegt worben. SBährenb ber Stacht halten Dfftjtere unb fcofbiener mit brett=

nenben gacfeln SBache in bem fieichenhaufe. 2lm SWorgen würben jwei mit SBaffer au£

bem ^eiligen ©angedftrome gefüllte (Simer au& Silber auf ben Scheiterhaufen gefiellt, oor

welchem fobann bie ^riefter einige ^otengebete oerrichteten, hierauf trat ber Äönig Xfchula*

^ongfom, oon feinett Vrübent unb SDHmftem begleitet, in baS ©eböube, fprach ein furjed

©ebet oor bem Scheiterhaufen, nahm oon ben teuern £oten 3tbfd)teb unb fteefte fobann

mit einer gacfel ben Sa>tterl;aufen in Vranb. 9iachbcm nun aUed ben ^ßafaft oerlaffeu
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Hatte, würbe berfelbe an bcn oier ©den von £ofbebienten angejünbet, um mit feinem

foftbaren ^n^alt bis auf ben ©oben nieberjubrennen."

£ie GHinefen beerbigen auf irjren SÄdterfelbern unb Raufen ein fegelförmh

geS 0rab 1—2 m fyod> auf, beffen §öHe ju 10 m über bem ©rabe eines ÄatferS ftd) ertiob.

©oljlHabenbere bauen ©rüfte, bie mit 3)iauern unb (SnpreffenHainen umgeben finb. £ie 93e=

gräbniSjeremonien finb beim niebern Stolfe feHr einfad). Vier Präger tragen einen einfachen

Sarg, bem bie weifegefleibete 3Bitroe in einem Sajubfarren folgt, ©rabmitgaben, bie einft

eine große 21uSbeHnung crreid&ten, fo baß j. 33. mit einem ftaifer 150 SHnjüge für* 3<^f"**

begraben mürben, finb auf eine Äupfermünje rebujiert. ®ie graufame Sitte, mit ben £ei=

dien ber ©rojjen einen £eil irjred ©efolgeS $u begraben, bie noä) bei ber Jöeerbigung ber

erften SDtanbfdjufaiferin 30 9)ienfdjen baS fieben foftete, mürbe oon SlangHi abgefteflt.

9)lan fiebj, wie weit im ganjen bie afiatifdjen Völfer oon ber forgfältigen Slufberoab-

rung ber SeicHe ftd) entfernt Haben, wela;e im ägnptifd&en flulturfreife eine Äette ber

merfmürbigften ©ebräuäje ins weite auSgefponnen Hatte. Unb boo) liegen bie ©runbgebanfen

nid)t fo weit ooneinanber entfernt. 3n ber Anbetung ber Heimgegangenen Seele tritt ein

Hodjgefteigcrter SlHnenfultuS uns entgegen, oon beffen weiter Verbreitung aud) in 9lfien

mir oben Veifpiele genug gegeben Haben. $n iägopten Hat berfelbe in ber unoergleidjlidfcn

Sorge fflr bie SBoHnungen berXoten unb für bie 2luSftattung ber Seidjen mit

bem jum ©ingange in« 3*nfcü$ Stotwenbigen, fogar mit Sa;riften, bie iHre 2öürbigfeit »or

©ott beroeifen follen, einen 3ug oon erftarrenbem Formalismus angenommen; aber eS barf

nnberfeits behauptet werben, bafj nie oorl)er ein Voll fo innig mit bem ber Senfeingen

fein eignes fceben oerfdbwiftert Hatte wie biefeS. 30g cS aucH niajt felbft aüen 9hujen ber

Vergetftigung barauS, fo ift eS allein fd>on wiä)tig, bafj biefer tiefe ©ebanfe Hier mit einer

3>nnigfeit feftgeHalten würbe, we(d)e ilm für bie ^NenicHHeit unoerlierbar maüjte. ÜberHaupt,

wieoiel Haben bie #gnpter gerabe burd) i^rc einfeitigen, auf ©rHaltung gcricHteten unb in

Grftarrung auSlaufenben Veftrebungen für bie 9)ienfd)Heit aufbemaHrt, baS anberS wr:

loren gegangen wäre! (Gerabe bies ift eine gefä)icHtlicHe ftunftion, beren SÖert fyotyufää&n

ift. 9ieHmen wir biefe 9Üa)tung auf baS GrHalten rein förperlid) ober fadtfia), fo erinnern

wir uns, wie bie ©rieben bie Sinnesart ber Sgnpter burd) bie Angabe ju fennjeidjnen

fugten, mit we(a)en fie iHre äöoHnungen Verbergen, iHre ©räber aber ewige Käufer, ba4

©rbenroallen eine furje 2ßanberung, ben Zoo baS waHre üeben genannt Hätten, ©enriffe

©igentümlicHfeiten im Saue ber ©rabfammern, bie fdjjon in ber oierten unb fünften $unajhe

Heroortrcten, laffen bie 2lrcHäologen glauben, baft bie Sgnpter Hier iHre aus Stjfomoren

unb Salinen erbauten ^oIjHütten nadwHmten, fo baß in SBaHrHeit bie SBoHnungen ber

£oten benjenigen ber Sebenbcn glidben, nur baß fie bauerHaftcr waren. Übrigens geHt ja

bie Sitte ber Steingräber burdj gan3 9iorbafrifa, ebenfo weit wie bie HamitifcHen $i<ilefte,

unb ebenfo weit woHnen bie Vöifer in 9ieiftg= ober fieHmHütten ober unter gelten, f° tat

ber ©egenfafc ber bauerHaften £otem jur oergänglicHcn SiebenSwoHnung überall wieber

feHrt. 2Bir begegnen audb in Jtletnafien ben fteinernen SBoHnungen ber £oten, bie rote

fleinere 2öoHnl)äufer ober felbft ^3aläfte, boä) aus Haltbareren Stoffen, aufgebaut finb.

Von ber Sürbe, mit weldjer 3tgopten feine £oten umgab, finb am weiteften bie »er
bcS 3$lam jurüdgefommen. 9Han beerbigt rafd), oHne oiel Vorbereitung; bie griebl)öfe

finb nta)t ummauert, VcrfeHrSwege füHren fretij unb quer barüber Hin, unb in einem

fianbc ooU alter ^enhnäler, wie ^Jerfien, ift es feiten geworben, baß ein neueres Xenfmal

oon 2)auer unb H^roorragenber ©eftalt über einem ©rabc aufgeridHtet wirb. 3>ie $aupt--

forge geljt in biefen Sänbem baHin, baS ^aupt ber i'eidje nao) 9)ceffa, nad) Äerbelab, unö

wcld)es fonft nod) bie Heiligen Orte ber einjelnen ©ruppen ber 3)ioHammebaner fein mögen,

511 feljren.
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32. &H$tmt\wa übtt llrfening rnifr ©trtnriMung btt oltamm-

„$er (etile unb j<$»trflt »eltteit: «mmfo."
$etber.

3n$a(t: Sc§nrierigfeit in bet Beurteilung ber altamerifaniföen Kulturen. — SJergletdj bet Äullur von

oerf$ieDenen Öebietert — Serfäiebene Äulturflufen unb oerfdjiebcne Äulturmittelpimfte. — Die trabt»

tion oom Äulturfjero«. - - Die Zottefen. — Ämeritoniföe SJötferoanberungen. — Die amertfanifd)en unb

altn>e(t(id)en flulturen. — XranSpajififöe Sejieljungen. — X^eorie beä norbafiattfdjen Urfprunge* ber

»merifaner. — Sejie$ungen jioifc^en Stmerita, 3<tpan unb ^olpneften. — Die 2$eorie be* poloneftfcöm

Ursprünge«.

2lmerifa3 alte Äulturen finb oerfdjmunben, olme uns in einer ^ütte oon Snfdjriften,

wie Egypten unb 9lffnrien, ober in S3rudj|1ücfen äuoerläffiger gefd&id)tlicfjer 2luf$eid)nungen

bie SJtöglid&feit eineä SBieberaufbaueS be3 in krümmer (gefallenen unb oor allem beä 5öcr=

fiänbniffeS bed ©eifteä ju eröffnen, aus welchem jene und fremb geworbene Äulturwelt fid>

gebar. Xai trübe ®efd£)üJ/ bafj bie altamerifanifdfjen Kulturen nidf)t fo balb in 33erüf)ruitg

mit ber europäifdjen getreten waren, als fte auaj wanften, um fef>r balb ju ftürjen, lägt

alle Duellen, bie im 3eitalter ber ©ntbetfungen flte&en, als im &öd)ften @rabe ber Äritif

bebürftig erfajeinen. Stöger liegen bie eignen Sdjriftwerfe biefer SBölfer tot, unb faum ift

ju erwarten, ba& ber $ortfd(jritt it)rer Entzifferung ein fe^r f>efle$ &id)t auf Urfprung unb

®efcf)id)te werfen werbe. iJiidjjt bie beflagenäwerte 3erftörung vieler oon ifjnen burdjj bie

Gröberer unb Söefeljrer, audfj nidjt bie SBerntd&tung ber angeblich urfprüuglic^ oortmnben

geroefenen Sammlungen oon Silbern gefd&icljtlicfjen $nf)alt3 Ijinbern und, ein flareS 2)ilb

ber altamerifanifd)en Äultur §u gewinnen, unb jebenfaUS tonnen biefe 2$atfa$en nidjt ju

gunften einer &inauffd)raubung be$ SUoeauS ber alten Äultur oerwertet werben, wie eS be*

fonberS in SWejifo nodEj immer gefdnefft. 2ln ben 23eridf)ten ber Äonquiftoboren aber bleibt

ausnahmslos oieles audjufefeen ober ju wünfd&en. flehen grunbfalfd&e Angaben fogar in

StaatSfdjriften; ja, man fann lagen, bafj feiner ber Sf>roniften ber Äonquifta mit fritifajem

2luge bie Sänber unb Hölter 2lmerifa3 angefd^aut fjat. 2)ie Äulturoölfer, ju welchen bie

Spanier erft ein SDienfdjenalter nad) ber ©ntbeefung 2(merifa£ burd) ftolumbuä gelangten,

blenbeten bie erflen Seobadjter, bie fo oiele ©nttäufdjungen tyrer ffodjgcfpannten ©rwar=

tungen bei ben armen äariben, gtoribanern unb öftlidjen Sübamerifanern erfahren Ratten.

Sie glaubten jefet alles gefunben ju Ijaben, was 3<*f)rjef>nte f)inburd> umfonft gefudjt worben

war. 3n Den Äugen ber meiften erfd^ien erft jefet bie fü^ne %1)at bed Äolumbud, bed

3Jlanned, ber felbft enttäufdjt geftorben war, im ßidjte einer großen, banfendwerten £eiftung.

3)lertfo war bad erfte amerifanifd^e Saab, bad i^nen ben ßinbruef junädfjfi eined xoo\)U

angebauten Sanbed im Sinne i^rer ^eimat mad)te, unb es würbe nidjt mü§igcrwei|'e

„9leufpanien" getauft. 3Kit biefem tarnen oerlie() bad ftolje iUolf bem erfefjntcn Öolb* unb
41*
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$ruchtlanbe ben wohlflingenbfien unb ehrenoollften £itel, welchen eS oergeben fonnte. 2>ie

Äontrafte bei üRaturdjarafterS, welche fdjon (Sorte) in einem 9Rarf<$e oon fünf Etagen von

Gempoafla bis Stoulinco erlebte, unb welche feinen SladEjfolgern, bie auf ben Schultern inbia=

nifcher STräger ben 2Beg von SBeracruj nach ber fcauptftabt ober nach ^hiebla machten, ftch

nodj fd&ärfer einprägen mußten, ftetgerten bie ©mpftnbung ber ©Toberer. SHefifo ift ja

mehr als jeber anbre STeil AmerifaS ein fionb jufammengebrängter flontrafle. ©in neuerer

öorfdjer auf biefem wunberbaren ©oben, SBanbelier, fdjreibt fcr)r wahr: „9iach einem

viermonatUdjen Aufenthalte in ber ©bene oon (Sfwlula, auf ber einft ein bebeutenber um
abhängiger Snbianerftamm wohnte , höbe id) mir lebhaft bie ©inbrüdfe vergegenwärtigen

fönnen, bie wenig fritifche ÄrtegSleute unb begeiferte ^riefter empfangen mußten. 9lach

langer SBanberung in ben finftern ©ebirgSregionen, bie ben $uß beS 93ulfanS von Cri-

$aba umgeben, bis in bie fallen £ängentf>äler oon Slajcala mar, von bem nörblidjen Ufer

beS SSio Atopac aus, ber Anblicf ber fruchtbaren ^odjebene oon G^olula eine wunberfame

GrquicTung. Oft höbe ich bieten Anblicf genoffen unb begriffen, was bie ©panier füllen

mußten, als fie bie grünenben flächen fahen, auf ber im ©Ratten oon Äopalbäumen, in

bem frembartigen 9taf)men ber Agaöes&ecfen unb fleiner gelber von breitblätterigem

ÄochenillesRaftuS bie ©nippen großer ©ebäube jerftreut lagen, in einem weiten unb

reinen ftorijonte jufammengebrängt. 3Bo|)l mochten fie, oon biefem Anblicfe geblenbet, an

bie fünften 3ierben ihrer bamals fo blüljenben ßetmat benfen unb ben ©inbruef, welchen

bie Jlatur erjeugte, unwittfürlich übertragen auf bie unooflfommenern ©ebilbe ber aHenfcb-

heit." Unb auf biefe felbft auch, möchten wir hinaufefcen. ©ewiß ift eS, baß £eno<k

titlan, Slarcala, Eejcoco nicht bie großen ©täbte unb blühenben Staaten waren, wie fie

und befdjrieben werben.

$>iefe Überfchäfeung, welche einigermaßen fontroüiert werben fann, gibt und einen

SKaßftab für bie Söürbigung foleger Angaben, wie: 35er 9)iarft oon ^enocgtitlan war täglich

oon 60,000 aKenfchen befugt, ober: 3ebe Duabrat^GlIe 93oben war forgfältig angebaut.

*>efetereS oor allem erftheint jebem unmöglich, ber baS £f>al von 3lnahuac fennt Auch bie

ähnlich gepriefenen Sitohnfifce ber ßqwtefen unb 5Wije unb weiterhin ber 9)faoa, Ghibcba

unb Guechua fmb weit entfernt, ju ben fruchtbaren Strichen AmerifaS ju jählen. ©ie alle

beftehen nur aus Dafen großer gruebtbarfeit inmitten öber Steppen* ober §eibelänber. 3£ir

befifcen über bie SeoölferungSjahlen biefer fiänber feine einige oerläffige Angabe, ©anje,

oft genannte „deiche'', wie bie 3)liftefa am Sübufer beS 9iio be lad SalfaS, fönnen aber immer

nur oorwaltenb unfruchtbare, bünn beoölferte ©ebiete umfchloffen hoben, benen felbfi bie

Dafen fehlten. Sogar bie Eaufrcgifier ber 3Wiffionare werben burch ben betrug entfallt,

ben bie Uleopfmten trieben, inbem fie fta) um bie ihnen bereits oertraute Belohnung wieber-

holt jur £aufe fteüten. Unb auf ber anbern Seite gab eS gleichfalls ^n^ereffen, bie bie

Crhöhung ber Jfahl ocr 93efel|rtcn wünfehbar erfcheinen ließen. 2)er erfte S3ifchof oon SHerifo,

3umarraga, fchrieb 1531 oon 250,000 ÜReugetauften nach Solofa, in fpätem Äopien

unb Druden erfcheint bie 3a1)l oeroierfacht. ©S iji befannt, wie fpäter felbft bie 9)tenfchen-

freunbe bie 3a^l«n DCr urfprünglichen öeoölferung fälfehten, um bie ber Umgefommenen
unb in bie ©flaoerei ©eführten um fo größer barftellen ju fönnen. $at boch £aS (SafaS

felbft ^enochtitlan mit einer Million auSgeftattet, unb ähnlich finb Reichtum unb Wlatyt ber

Surften biefer Golfer übertrieben bargefieHt worben. 3n ©Qjomarca jeigt man bis heute

noä) em aug behaltenen Steinen ausgeführtes fleineS ©ebäube mit bem 3immer, beffen

Snnenraum ber unglüefliche 3nfa mit ©olb als Söfegelb für fein Seben ju füllen oerfprach.

tiefes bem erfchreeften, ben Zoo ober bie Tortur fürchtenben %üTften angeblich abgepreßte

Anerbieten, eine Sage, bie §erobot e^ählen fönnte, geht bis auf ben heutigen £ag burch

bie Säuberungen AltperuS, um einen Segriff oon bein ©olbreichtume ju geben. &h»«$e
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Ver&eidmungen ber politifdjen Situation unb bcr gefeUfd^aftlid^en Verfjältniffe finb fäjwerer

auf bie Üjatfäd>lid)en Sinien §urüdjufiü)ren.

So wie bie Äonquiftaboren fianb unb SBolf priefen, um bcn @lanj biefe« VeuteftfirfeS

ju erfjöfjen, fo pretfen nun bie gefunfenen 9tod)fommen bie 2Berfe u)rer Sinnen, welä)e

ftc verfallen faljen, otyne bajj in brei 3af>rf)unberten ebenbürtiges gefajaffen worben wäre.

2>afe babei aud) fte in Übertreibung oerfallen, ift nid)t ju oerwunbern. So wirb benn

in ^eru jeber Stein, ben irgenb eine Äraft einmal oon feinem ^lafee bewegte, als 3nfa;

wert beseidjnet, unb fogar bie Gcuaborianer wollen bie befannte natürliaje örüde oon 9tu*

midjaca, bie über ben SHio Garä)i füljrt, nur als SBerf ber Sitten angefeljen miffen. ©s
gibt faum etwas, baS man ben ins ®rab £inabgeftiegenen niäjt jutraute, wäljrenb uns

nod) immer bie $rage nad) bem aujlarrt, waS fie benn wirflid) alles geleiftet.

£ie üftaturoerOältnijfe reiben nid)t f)in, um bie Surfen unb 3Ränget ber amerü

fanifd)en Äultur ju erflären. @ewöf>nlid) mad)t man eS ftd) aüerbingS lctd)t, inbem man
biefelben bennod) mit ber ganzen Verantwortung belaftet. 3n 3lmerifa, fagt man, fehlen

urfprünglid) forooljl bie paifenben 9?ufepffanjen als geeignete 9iufctiere, im nörblid)en Seile

beä SanbeS fie&t bie 2öärme jur Vemäfferung im umgefefnlen Verfjältniffe; bie öfllid^e

Seite, wo mächtige Ströme fliegen, f>at nid)t bie nötige SBärme, bie weftlidje, wo bie Söärme

oor^anben ift, leibet an allju groger $ürre. 2lud) Sübamerifa ift jur ©ntwidelung ber

Äultur nic^t fo geeignet, wie eS fdjeinen möd)te; bei feiner üppigen Vegetation ftefjen ben

Wenf^ett feine paffenben 91ufetiere jur Seite, mit beren $ilfe er fie befeitigen fönnte. ©S
blieben alfo nur bie ßänber ber 9Ritte, SJlertfo, 9)ucatan, Gcuabor, ^eru, übrig, unb biefc

liegen Äeime, bie aber Anfänge geblieben ftnb, heranreifen. Über bie Vebeutung ber Stotur

2lmerifaS für biefe grage &aben mir uns in 89b. I, ©Weitung, S. 18, 93b. II, @. 525,

uub weiter in ber Sdnlberung beS amerifauifdjen 9iaturd)arafterS auSgefprodjen. 3Jteü"eid)t

ift eS aber gut, bie ftrage auswerfen, warum nidjt Sänber glütflidjer l'age unb föftlidjen

&ümaS, wie Kalifornien unb ©fnle, bie fieute ju ben frud)tbarften unb blüf)enbften ge*

frören, oon ben üppigen Xteflänbern im öftltd)en 9torb* unb Sübamerifa ju fd)meigen,

Süje eigner Äulturen geworben feien? #ier mufj bie 2Höglid)feit betont werben, bafi bie alt*

amerifamfaje Rultur nid)t immer auf fd)male $od)ebenenftreifen unb ifolierte @ebiete ein*

gefdjränft war. Sie f)at im füblidjen 9iorbamerifa unb in SBeftinbien oereinjclte Söerfe

(jinterlaffen, unb oteü*eid)t umfüllt aud) ber öoben beS äquatorialen Sübamerifa nod) ^unbe,

oon benen einige Spuren ju Xage getreten ftnb. SiMr erinnern uns ^ier an bie fdjöne 58e=

trad)tung oon 3)iartiu$: „3lia)t bad fdjwaa)e, befä^eibene 3Roo£, weld^ed bie krümmer rö*

mifa)er unb altgermanifajer ^enliajfeit wie ein Sinnbilb fanfter SBe^mut umgürtet, fjat

fia; über bie Ruinen jener fübamerifanifajeu 2ior$eit ausgebreitet; — bort ergeben Tia) oiel=

leiajt auf ben Eenfmälern längft untergegangener Söölfer uralte, bunfelnbe Söälber, bie alles

fajon längft ben Grbboben gleia) gemalt ^aben, was aKenfajen^anb einftenS gefa^affen ^atte".

3eboa) wirb immer bie £&atfaä)e befielen bleiben, ba& bie Europäer nur in bem erwähnten

©ebiete Völfer unb Sieiaje antrafen, welaje i^nen ben ©inbrudt maajten, l;oa) über bie „wil-

ben" Stämme ^eroorjuragen, welche ben Übrigen 3Teil oon Slorbs unb Sübamerifa bewohnten.

GS ift babei in erflcr Üinie an bie jttr Arbeit jwingenben, bie 3lrbeit oertiefenben 8ebenS=

bebingungen im biirren £orf>ebenenflima beS weftlidjjen 2(merifa ju benfen. %evu, 3)?efifo,

Ducatan ftnb fiänber, bie gleia; Egypten, aRefopotamien, ^erfieit unb gro&cit Xeilen oon

Gfnna unb ^nbien nur unter ber VorauSfefeung forgfamer «ewäfferung fruchtbar genannt

werben fönnen. 3Jian Ijatte, mit anbern Korten, mel)r Slrbeit, me^r Sorge um baS geben

aufjubieten unb empfing bafür fixerem So^n. 2?aS befrua;tenbe Clement würbe gefdjäfet,

ia oere^rt. £te§ in sJKefifo ber iHegen ju lange auf fid) warten, fo fafteten bie ^riefter

einige 2:age unb fliegen auf einen Verg, weld)er nur biefem 3wecfe geweifjt war. &ier
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würben Sranbopfer gebraut nnb bic Stfdje in bic Suft gcflreut, um bic SBolfen jum SRegen

511 bringen, daneben würben aber Söafferleitungen jur fünjtlichen Sewäfferung angelegt

3a^lIo[e, nur jum fleinern £eile noch wirffame „SlcequtaS" beS peruanifd)en ftochlanbeS,

welche oft auf Pfeilern taufen unb fo felbft 33äd;e überfabreiten, fogar in gelS genauen

erfdjeinen, führen auf bie %nta jurücf. ftünftUd)e Sammelbecfen jeigen Sdmfcmälle mit

an ber 33aftS 25 m bieten 3Hauern. 2lud) foId)e Arbeiten leitete ber gürft felbjl ein. 9ßur

fie erflären bie 2tnfammlung btdjter Seoölferungen in ©egenben, reelle heute na^esu men*

ideenleer finb. ©in fünfttidjer SBafferlauf, ber burd) baS ©ebiet oon etjontifaoa führt, wirb

auf 600 km Sänge gefdjäfet. S5ie ©ntnahme beS SBafferS mar entfprechenb geregelt, unb

Ableitung beSfelben ju anbrer 3eit unb in anbrer 3Henge, als gefefclich fejtgefieHt, mürbe

mit £obeSfirafe gea^nbet. 3n 2Re£ifo mar bie fünftliehe Jöeroäfferung nicht fo ent=

wicfelt, entfprechenb ber weniger tief burä)gebilbeten Drganifation beS Meiches. &ier be*

jeugen aber bie fogenannten fd)mimmenben ©arten in ben Seen um £eno$titlan ben

gleiß, ber auf ben Slnbau oerroanbt warb, gto&e auS ©efträuch mürben mit beut fetten

Schlamme ber Seetiefe bebeeft, unb auf biefem ftetS burd)feud)teten öoben Slumen unb

feinere 9to&mng3geroäa)fe gepflanzt. 9totwenbig, menn aud; nicht in bem 3Waf$e mie in

Sßeru, war aber fünftlia;e SBewäjferung auch in SRefifo unb jwar im ganjen Sanbe oom

©tla big jur £anbenge oon £efmantepec. 3fi bod) auch bieS, wie alle biefe ^ßlateaugebiete,

ein £anb, in welkem ein wüftenhafter 3ug im SanbfchaftSbilbe nur ba nicht h*n>ortritt,

mo bie Äultur ben natürlichen Ghorafter burd> tünftliche SBewäfferung oeränbert. 33on ben

jwei $auptfrüä)ten bebarf heute wenigfienS ber äßeijen faft immer ber 23ewäfferung, roä>

renb ber SWaiS olme fie nur bann fortfommt, wenn er fo früh in ber Siegenjeit gefefct wirb,

bafi er noch bei genügenber geuchtigfeit anjuwad)fen oermag.

9Wit folgern ©rnfte, unter fo oielen fid)ernben Vorbereitungen betrieben, mar ber

Sieferbau ben altamerifanifdjen Äulturoölfern nicht blojj 9tohrung$quelle, fonbern Spin»

bol ber Rödern ©efittung, beS befefiigtem SebenS. <£r war baljer nicht ben niebern

Sllaffen ober gar, wie fpäter fo oft in ben gleiten ©ebieten, ben ©flauen überlaffen, fon*

bem griff in alle Serhältniffe ein. 3m $nfareiche war feine Ausbreitung, »erbefferung,

SUerebelung ba« 3iel, bem bie $errfd)er unb bie ©belften juftrebten. gür fiänber, bie ringS

oon mehr ober weniger nomabifierenben Sarbaren umgeben maren, war ja bie Pflege beS

AcferbaueS ©jriftenjbebingung. 2>a^er aud) bie Anfnfipfung aller Äulturmut^en biefer 9te

gionen an benfelben. 3n SWerjfo foQen oon ben frühften SJefieblern oon Slna^uac bie 6^id)ij

mefen, urfprunglid) ein ^ngeroolf, barin unterrichtet morben fein. 9tld bie fpäter oon 9lor*

ben einwanbernben Sljtefen oon ben <5oll)ui unb £epanefen beftegt unb auf bie fleinen

Snfeln in ben Seen um Xenod;titlan befd)ränft maren, fteUten fie einige Safcre ben gelbbau

auä Langel an bem nötigen Sanbe faft ganj ein. 2)urd; bie Slot getrieben, follen fie bann

auf ben ©ebanfen gefommen fein, auf ben Seen jene fd)wimmenben gelber fKrjufieHen.

balb fie aber ba£ %od) ber £epanefen abgefdjüttelt Rotten, begannen fie wieber, fi$ mit

großem gleite auf ben Sltferbau ju werfen, unb bie Spanier fanben in SWerifo im erften

günftel beS 16. 3nhr^unDeriS eins ber beftangebauten Sänber SümerifaS. 5EHe Seoölferung

ber altamerifanifd;en ^eidje war größer, als fie heute iß, minbeftenS in Sßeru unb §)ucatan,

baS bejeugen allein bie }ahlreid)en 3ininenftätten an Stellen, bie heute in weiten SBüften

liegen. 3lber für ihre Schäfcung fann man fid) nia)t an phantaftifche Slngaben halten wie

bie beS Sifdwfs SaS ©af aS, bafe „in ber ^rooinj ^Jeru allein bie Spanier 40 Millionen

ajJenfchen getötet" Ratten. Sie grage nad) bem wirtlichen §öheftanbe ber Äultur bei folchen

Golfern, weld;e, wie SJiefifaner unb Peruaner, uns feine Aufzeichnungen hinterlaffen haben,

fann nur mit Zuhilfenahme beoölferungSftatiftifcher Erwägungen beantwortet werben. 2BaS

"^eru anlangt, fo finb bic fruchtbaren Stellen in ben glufjthfilern unb Secfen (SolfoncS)
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immerhin nur fleine Rieden in einem weiten ©ebiete, too ber Unterhalt unmöglich war.

Sauten auch bie Untertanen ber $nfa ihre Söoljnftättcn vielleicht mit borum auf Serge

unb $«lsterraffen, um ben nufcbaren ©runb für 2tcterbau fretjulaffen, fehufen fie auch

SBafferleitungen unb bura) Ausgrabung tiefer Secfen fünftliche Dafen, wenbeten jie auch

fünfUidje Düngung an, fo werben mir bodj mehr als baS doppelte ber heutigen Seoölfe:

rungjfyahl nicht annehmen bürfen, unb wenn Ccuabor, tytvu unb Solioia circa 5 HWtllionen

jaulen, mirb baS 3nfarei<h mit 10 Millionen reichlich bebaut fein. 2tüe Sendete machen

ben einbruef, bafj jur 3eit ber Äonquifk eS eine #öhe ber SeoölferungSjahl erreicht hatte,

welche ein weitere« SBachStum auSfchlofe, ba fie an bie ©renjen ber natürlichen ßtlfSmittel

rührte. Son ber 3"fantmenbrängung ber SKenfa^en auf einen im Sergleiche mit feinen

§ilf$mitteln engen fRaurn, wie fie in Sßeru ftattfanb, liefern heute nur GOina, 3<*pan unb

einige 2?eile ^nbiend ein Seifpiel. 3Bie hier unb noch mehr mufc bie Siahrung ber Sc*

oölferung befchränft gewefen fein. £>ie $leifchnat)rung war oerfchwinbenb, benn bie wenigen

fiamaS, SicunnaS, 2llpafaS, bie gehalten würben, ftanben viel ju hoch im SBerte, um als

^leifdjtiere gelten ju fönnen. 3lber auch von oegetabilifchen Stoffen !ann fein Überfluß

jur Verfügung geftanben haben, unb bie forgltcfje Regelung unb Serteilung beS SefifceS

hatte wohl eben barin ihren §auptgrunb, bafj bie Seoölferung l)art an ber ©renje beS

Möglichen bejüglia) ihrer ©rnäfyrung ftanb.

©er ©egenfafo oon £irtem unb 2lcferoölfern, bem wir in ber 3Uten SBelt als einem ful=

turjeugenben begegneten, rebujiert fich in ber bleuen auf ben ©egenfafc oon wanbern*
ben unb anfäffigen Stämmen, welker ja in ber ©efc&idjte SJterifoS immer wieber jur

Ausprägung gelangt. 2Bie %xan unb Xuran, fämpfen mit ben im Stcfcrbaue aufget)enben

£oltefen bie oon Horben liereinbreajenben wilben Scharen, beren 2Bud&t mit ber türfifdjer

ober arattfd>er SBanber^orben nicht $u oergleichen, beren militärifche Drganifation aber

eine in tyre Dichtung hod) entwidelte war. (»gl. Sanb n, S. 631 f.) 3$nen bürfte ein

Sintert an ber erjeugung ber politifajen gorm, in welker bie altamerifanifdje ßultur ftd^

ju befefhgen unb auSjubreiten fud)te, nicht abjufpred)en fein. S)er 9Jiangel biefer ftorm,

b. t). bes jufammenjwingenben ©efpotiSmuS, bei ben ^nbianerftämmen, welche §ur 3eit ber

Snfunft ber ©uropäer bie an lünftlid)en Mügeln (SHounbS) reiben ©ebiete bewohnten, ift

als ©runb gegen it)re ©rbauung biefer mächtigen SBerfe geltenb gemacht worben. %üx bie

^nramiben 2lltmerifoS unb ber aWapa^fiänber fann bie Beweisführung gerabe umgefet)rt

werben. 2Ran barf hierbei noch an etwas anbreS erinnern, es tritt uns aus bem 9MntlmS

bie Sebeutung entgegen, welche für bie altamerifanifchen Äulturentwidfelungen bie Sinnen«

feeu befafeen. Son ber großen jtoHe, bie ber £iticacafee in ber ©efchichte SßeruS fpielte,

jeugen bie Slrabition unb noch über^eugenber bie SRuiuenfiätten an feinen Ufern. 2ln ben

See oon ©uataoita fnüpfte fich bie Sage 00m SJorabo. 2lm wichtigften aber erwiefen fich

bie fiagunen im ^ochebenenthale oon Slnahuac. Tie Sage ift befannt, wie bie 2Ijtefen auf

einer ^nfel im See oon (Shalco einen 2lbler, ber eine Schlange würgte, auf einem 9?opal-

jhauche (S«opal : inbifche geige, Opuntie) fifeen fahen unb biefen 9lnblicl für ein oon einer

höhern 3Ra<ht gegebenes Reichen hielten, bamit fie auf biefem fünfte ihre Stabt grünbeten.

Sie hatten fdjon früher, oon geinben gebrängt, fich öuf ber 3«felgnippe oon 3lcocolo am
Sübenbe beS Sees niebergelaffen unb fingen nun an, fich auf oer 3»fel anzubauen, bie

baS Drafel ihnen gewiefen. S)ie Sicherheit ber bem ^fahlbaue gängigen 2age feffelte bann

bie Stjtelen an biefen Ort trofc ber großen Überfchwemmungen am ©nbe bes 15. 3°h*s

hunbertS, unb Xenochtitlan ift wohl mit buraj biefen Sorjug ber SWittelpunft einer meit^

reichenben ^errfchaft geworben.

(SS ift, als hätten es bie perfpeftiolofen Silber SWejifoS ben erflärern angethan. em=

pfmblich ift nämlich ber Langel an ^erfpeftioe in ben Setrachtungen über baS Hilter
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bcr altamerifanifchen Kulturen. £ie natürlich gebotene Antwort auf alle fragen

nach bem 2llter ber einzelnen amerifanifchen Kulturen ließt in bem fcinweife auf ben fcr)wam

fenben gefdjichtlichen ©oben, auf bem biefelben ftch ergeben, unb welcher ben Untergang ber

einen, um bie anbre bafär aufzeigen ju laffen, ju einer ^^atfaa;e macht, bie ^äuftg roieber-

Ufyvt. Sie liegt ferner in ber allgemeinen $f)nlid)feit ber ©runblagen aller, welche einen

gemeinfamen Urfprung oorauSfehen lägt. 2>ie 2Jiotioe, welche man fär SUterSunterfchiebe

anführt, finb fajroaa). 3Kan erflärt fiaj für 2)ucatan, weil bie Gpoäje, in welcher 3amna
inmitten ber eingebornen Staffen $ucatanS eine neue 3*oilifation begrünbete, uns in baS

graue Altertum jurücffüljrt. Slber 3amna ifk ein SRecfe beS aJtgtfmS, ber, gleich bem DuefcaU

coljuatt, feiner göttlichen 2tbfunft ftch rühmte unb als Söo^U^äter ber aWenfcrjen oerehrt

warb, ähnlicher Urfprung, ebenfo alt unb nodj mpthifcher ober fogar göttlicher, mürbe

jebem ber altamerifanifchen Kulturzentren jujuerfennen fein, benn jebeS fyat feine mpt^o-

logifdj gefärbte UrfprungSfage. Sticht in folgen STrabitionen oon mehr als zweifelhafter

©egrünbung, fonbern in befdjetbenern Überlieferungen im SBergleia^e ber Kulturen felbft

muß, wenn foldjer möglich, ber genealogifdje ©chluß fi<h ergeben.

2tm nächflen liegt nun boch wohl bie Untertreibung ber bei ber 3lnfunft ber erften

Guropäer bereits abgeftorbenen unb ber nodj blühenben Kulturen. Unb es ift

gar nicht zweifelhaft, baß eS in allen biefen Kulturlänbem 9tefte gab, meiere hinter ber

bamaligen ©egenwart, fagen mir hinter bem ^Beginne beS 16. ^ahrfmnbertä, weit genug

jurücflagen, um als einer ©ergangenen ^eriobe angehörenb betrachtet ju werben. §aupt--

fächlich fchien bie« in ^Beru ber %aü ju fein. 2)ie Verleitung ber 3fnfa oom Eaticacafee

fdjeint bie 3)ietnung ju betätigen, baß oon bort bie fcerrfdjer herabgeftiegen feien, meiere

jur 3eit ber ©panier oom Äquator bis jum füblia)en Söenbefreife ein Sieidj oon aHerbingS

oerfdnebeuen ©raben politifajen 3ufammenhangeS befaßen. SBir bürfen alfo oiefleidjt oer-

muten, baß bie großen SBautoerfe oon £iaguanaco, bie krümmer oon Slcapana unb ^uma^
punca älter feien als bie SBerfe ber Qnfa, benen oon ben Kennern einige 9tefie auf ben

3nfeln beS £ittcaca jugeroiefen werben. Ohne 3weifel ift ein ©tilunterfchieb oorhanben,

berfelbe genügt aber nicht für fid) allein, um einen großen 2llterSunterfchieb ju begrünben.

3ebe Kunftepodje zeigt freiwillige Stücffehr ju überwunbenen plumpen formen, unb hier ift

baS ©emeinfame in Eechnif unb ©til weitaus größer als baS £rennenbe. $aS ©eroagte

berartiger ©chlüffe fah föon 21. o. £umbolbt ein, als er mit großem SHechte bie Sinnet

GonbamineS oon einem befonberS fyotytn Stlter ber 5Hefie oon Ganor (im 3nnern (feua*

borS) jurücfwieS. Unb jubem gibt es nur wenige SJaurefle in ganj ^Jeru, welche nicht oon

benen oon £iaguanaco in ber Xectjnif ber Sftaffenbewältigung übertroffen werben. GS iji

noch gewagter, auf große 2HterSunterfdnebe aus ber angeblichen UnooUfommenheit ber Jun*

bamente gewiffer SBauten in Urmal ober 6hichen=36a ju fchließen (f. ©. 687 u. f.). 2öir

haben bereits auf bie SBahrfcheinlichfeit hingewiefen, baß biefe Miefenbauten ficherlidj niajt

baS 2öerf Giner ©eneration, fonbern allmählich unb unter wechfelnben äußern Ginffüjfeu

entjtanben finb. Gin außerorbentlich h^h^ 3IIter bürfte ihnen nach früher ©efagtem über:

haupt nicht jufommen. 2)en fechS SKonate anhaltenben tropifchen Megengüffen, bie hier auf

ber atlantiftt)en Seite beS 3Rh,im3 ÖOn auänehmenber Grgiebigfeit finb, unb ber Fächer

unb dauern überjiehenben, in allen ©palten fich einniftenben öaumoegetation würben aua)

bie folibeften Konftruftionen faum lange wiberftehen fönnen. 2luch jeigt bie ©d)ärfe ber

Kanten an Xreppen unb ©tufen, baß fie wenigstens nicht oiel benufct gewefen fein fönnen,

was allerbingS auf ben heiligen Gharafter jurücfführen fann, welcher manchen oon ihnen

ausschreiben fein bürfte.

©o fommen wir benn ju ber Überzeugung, baß in ben heften ber großartigen S3au-

thätigfett biefer Golfer nichts liegt, was entfdncben auf große Unterfchiebe ber GntftehungSjeit
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$u beuten wäre; unb alles anbre, was wir oon ihrem Kulturbefuje fennen, unterftüfct

ben Schluß, baß nichts in ber Sonographie bet 3lltamerifaner auf einen fel)r weit surfiefc

liegenben unb entfprechenb abgeftuften Urfprung beutet, wenn eS nicht bie 3rirtauer tfi,

meldte wir für eine fpontane ©ntwicfelung biefer Kultur annehmen müßten. Sluch in ben

£rabitionen ift nichts tief 3"rücfreichenbeS $u erfennen. 2SaS an Untertrieben oorfjanben,

(ä§t jebenfaHS eher auf örtliche SBerfchiebenheiten ber Bebingungen unb Stflcffdritte oon

einmal erreichter $ölje, bie in oerfchiebenem £empo ftattfanben, als auf eine fidt)tbare ©nt=

rotcfeCung aus oerfchiebenen unooHfornmenen Anfängen fct)ließen. Qnner^alb ber ©renjen,

treibe uns als baS fteieh ber 3nfa umfaffenb von ben fpanifdjen G^ronifien gefchilbert

werben, barf man vielleicht brei fünfte annehmen, oon benen au« Kulturen eigentümlichen

GfjarafterS (ich ausgebreitet hotten, unb bie urfprünglidj wot)l auch politifche unb jum

£eile felpft etfmograpfnfdje 3*ntren gewefen waren. SBir fließen uns tjierin ganj ber

Meinung SquierS an, ber unS auc^ bie erfte eingehenbe Scbilberung einer ber mertmür;

bigften biefer Sonberentwicfelungen, berjenigen oon ©ran 6l)imu, gegeben fjat, beren $aupt*

flabt in ber SRäije ber heutigen Kflftenjtabt irujiHo in Krümmern liegt. $ie ©roßartigfeit

ber Ruinen oon (S^imu gibt unS einen höh™ begriff oon ben Kulturoerhältniffen biefcS

ftreiftaateS, oon bem wir wiffen, baß er bem eroberungSfüchtigen ^nfagefchlechte brei ©enc:

rationen fnnburch SBiberftanb leiftete, et)e er bem wachfenben Sonnenreiche einoerleibt werben

fonnte. S)ie großen Baurefte am SMticaca jufammen mit ber bafjin ben Urfprung ber

3nfa oerlegenben ^rabition laffen oermuten, baß auf faum geringerer Kulturftufe bie

2lmnara*Stämme tlanben, welche bie ©cgenben fübücr) oom £ittcacafee bewohnten. 2)o<h r)at

man geringe Beranlaffung, mit neuem gorfchern ju glauben, baß fte gerabe oon aU ben oor=

infajifajen Bölfern bie mädjtigften, gebilbetften geroefen feien, nenn wir auch nicht in $rage

ftcUen möchten, baß bie 2lomara einfl weiter oerbreitet unb in ber X&at bie ©rbauer ber

großen Siuinen oon £iaguanaco geroefen feien. 3ene unbeftimmte 3eit, wäfjrenb meiner

bie eigentliche ^nfamacht im mittlem s}Jeru fict) erhielt, fäjuf einen entfpredjenben Stacht«

unb Kulturmittelpunft aus Gujco. Unb enblicr) hatte fi<h noch weiter im Starben, auf bem

Hochplateau oon Quito, in frühen ^ahrhunberten ein reges Kulturleben entwicfelt unb

ein Staat hc^ngcbilbet, ber als felbftänbigeS Königreich oon Ouito fortbefianb, bis es

gegen ©nbe beS 15. 3ahrfc)unbertS oon bem mächtigen 3nfa $uanna ©apac erobert unb ju

einer ^rooinj oon ^Jeru gemacht warb.

Sie uucatefifdje Kultur fcheint auf einer höhern Stufe gejtanben ju haben unb auS--

gebilbeter gewefen ju fein als jene ber Sljtefen 2WejifoS unb ber Olmefen oon ^alenquc.

Sie Sauten ftnb großartig, man finbet aber boch ba unb bort im einzelnen Vergleichbares.

Sagegen wirb man immer bie Schrift in ben Borbergrunb [teilen mäffen als bie unjweifeU

haft höchfte fieiftung biefer 3lrt in 3ltuerifa. 3n biefer Schalung ift man nicht ohne SBor*

gänger; auch Beobachter beS 16. 3<»hr l)unberts fteaten gerabe bie ^KaoasSchrift fehr hoch.

So ber unbefangene ^Jater 3llonfo s?once, ber?)ucatan 1588 befudjte. Gr erjählt oon

ben ©ingebornen oon 9)ucatan, baß fte, ehe bie Spanier famen, 3eid)en unb S)uchftaben

gebrauchten, mit welchen fie ihre ©efchichte, 3^emonien, bie Drbnung ber Dpfer für ihre

©öfeen, Kalenber unb jwar in Büchern oerjeichneten, bie aus Baumrinbe gemacht waren,

ferner rühmt er ihre Freiheit oon fobomitifchen Softem unb Kannibalismus.

S)ie naheliegenbe grage: SBann unb warum oerfiel bie Kunjl biefer merfwür*

bigen Bau= unb Bilbwerfe? ift alfo nicht, wie es fouft oft gefchah, einfach mit bem

fcinweife auf baS ©inbringen ber ©uropäer unb bie gelungene 2lbwenbung ber ©ingebor^

nen oon bem ©lauben, ber sur ©rrichtung biefer Bauten fie mit angeleitet, ju beant-

worten. ©S fleht heute feft, baß manche oon ihnen fd)on nicht mehr bewo(;nt waren, als

biefeS größte ©reigniS in ber ©efchichte amerifauiieher ^ölfer, foweit wir biefelbe fenneu,
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eintrat. 3()te 9Mdjtcrroäl;nung feiten^ fold^er Sd)riftfteller, welche furj nad) ber flonquifta

nad)roeiSlid) in ifjrer 9Jä^c weilten, ift ein unwiberleglidf>eS 3«$«« hierfür. Son Gopan

unb Clutrigua, in beren 9täf;e beS Gortej berühmter 3«Ö natf) 2)ucatan oorbeifü&ren mußte,

fprcd&en bie md;t, bie if)it mitgemac&t, ein faft fixere« 3cu9n^/ ^6 Dicfe $täfcc f#on D0=

malS nid;t bewofjnt waren. Unb auS ben bireften 3*ugniffen ber 3^9C"offcn ber Eroberer

ergibt ftd), baß bie großen Sauten in 3)ucatan fd^on ju beren 3^t D<m ocn ßingebornen

nidjt bewohnt mürben, baß polier 2Balb ftc überwarfen I>atte, unb baß il>r Urfprung als

unbefannt galt. 3um Überfluffe fmb gerabe bie ßerrlid&feiten GopanS fteUenweife faft tneteT-

tief mit Sdmtt unb 3Hober bebeeft, unb manche Sfulpturen fmb vom SJrudfe, ben bie 2Bur=

jeln auf tynen wadf)fenber mächtiger Säume ausüben, in Stüde serbrüeft, fo bafj bie 91ns

fidf)t StollS, es feien biefe Orte bura) Sflaoenräuber beS 16. 3al>rf>unbertS entoölfert

worben, faum eine ©eltung beanfprudjjen barf, meldte über ganj totale Scr^ältniffe hinaus*

reicht. %a nad) SDtaubSlaaS Unterfud)ungen fann biefe ätrtfid^t nid)t einmal auf Cuu
rigua angewenbet werben, auf beffen SHuinenftätte fie oon ben früheren ftorfd&ern urfprung:

Udf) begrünbet ift.

$n ber Erabitton r)atte jebeS 2anb, ja, wenn mir genauere Senate Ratten, bürften

mir root)I fagen jeber Stamm, jebeS mit 2>enfinälern ber frühem 3«t ausgerottete ^Sueblo,

feinen ÄulturfjeroS. So wie nod) l>eute für bie abgefd)loffen lebenben ©ebirgSinbianer
sJie?ifoS ber £ag beS Storföeiligen ber widjtigfte beS Deit mit größtem ©lange ju

begeben ber Stolj beS Dorfes unb ju biefem ©lanje nad) Gräften ©elb wie perfönlid)e

SMenjtlciftung beijufteuern ber Stolj beS ©injelnen ift, fo mag es in ber »oreuropäifd)cn

3eit gewefen fein, nur baß bann ber ^eilige Söiracod)a, 3flmna, ßuefealcofjuatl Ijieß ober

fonft einen mit bem SHntyuS oom fagenoollen Drbner unb öereidperer beS menfd&lid&en fieben*

3ufammenf)ängenben 9lamen trug. $)iefe Sage tritt an ben oerfd&iebenen Drten fo ä&nlid)

auf, baß aud) fte felbft gewiß ebenfo gewanbert fein muß, wie fte oon SBanberern unb

2öanberungen erjäljlt. Sie möglid)ft bunfte gärbung beS biefem widfjtigen ©reigniffe dop

Ijergetjenben 3^italterS ift ©runbjug. SHe 3Wenfdjen waren im beflen %aüt nur ^ifd)er unb

Säger, if>r Sanb oieHeidjt nod) naß unb falt, ba es erft oom Urwaffer ©erlaffen roorben,

unb oft bot es leine anbre 9iaj)rung als SBürmer unb Sdjnecfen, ober bie 3Wenfd§en fraßen

i&re eigne 9ia$fommenfc&aft. £er Langel beS geuerS wirb in ber Siegel behauptet, aud?

Kütten unb Äleiber waren unbefannt. 3" ok\tt fd?led)ten 3«t erfd^ien nun, $. 33. naa)

ber 9nat;ajSage, plöfelia) oon Sßeftcn ^er eine Sd^ar ^ember, an beren Spifce 3ömna
ftanb, welchem ^auptfäd)Iid) bie ßrfinbung grap^ifdper fünfte jugefd^rieben wirb, ber aber

überhaupt ber ©rünber ber auf ber &albinfel I)errfd)enben 3ivUifation ift. Sei feiner 9In--

funft in jenen ©egenben fanb er bafelbft bie SWanafprad^e in ©ebraua); ber 9iame 3Kana,

„üanb otnte SBaffer
77
bebeutenb, bejeia;nete fowo^l baS Sanb als bie ©inwofcner. SKerifanifaje

Überlieferungen laffen baS ßanb oon liefen beoölfert fein, wela)e oon ben £oltefen erft

beftegt werben muffen. ®er fü^renbe §eroS trägt ^ier ben Siamen üue^alco^uatl, er wirb

3auberer unb Sßriefter unb Segrünber eines neuen ÄultuS genannt, ttber bie Stiftung, aus

welker bie SBanbemben famen, ^errfct)en jwei Slnfic^ten, benn eS wirb ber Süben unb ber

Siorbroeften angegeben, unb gewö^nlid) fd)Ud)tet man ben 3n>iefpalt, inbem man ben £ol--

tefen ben Süben, ben 2ljtefen aber ben SRorbwefien als ^eimatSgegenb juweift. S)ie Guia)e-

Sage ift berjenigen ber Motteten ä^nlidj, wie ja bie beiben Sölfer überhaupt eng perbunben

ftnb. 2)ie G^ibdpa aber oere^ren als ÄulturljeroS e^imijapagua, ber oon Dften fam unb

Sote ©otteS genannt warb. ÜDtan fdt^rieb itym weife ©efefte, befonberS aber bie Äunft beS

Spinnens unb SöebenS ju. SWan jeigte feine ftußfpur in einem gels unb erjäfjlte, er Ijabe

einft eine große Sünbflut r>om 6^iba;ai2anbe abgewenbet, inbem er einen SafferfaH fa)uf.

Sie Peruaner ließen i^ren fegenbringenben Süracodfja aus bem 2:iticacafee ^croorfteigen,

Digitized by Google



$ie Sagen oon Äulturfyeroen unb SB<mberuna,en. 651

allein er ftonb ju fyoä), galt er bodj jugleich für ben ©Töpfer ber ganjen 9öelt (wie wir im

II. Vanbe, 6. 683, berichteten, wo überhaupt uerfuc^t ift, einiges Sicfjt auf bie Verbinbttng

be$ Äultu« be« Sonnen* unb geuergotte« mit bem be« Äulturhero« ju werfen), unb barum

übertrug man fpäter unter bem Ginfluffe ber 3nfa an beren angeblichen (Stammvater

HNanco (Sapaf alle«, wa« fonft bem ©otte von ty\U unb fegenbringenber Xtjätigfeit juge^

fdjrieben worben mar. 9113 gemeinfame 3üge nennen mir nod) bie Bezeichnung beS Äul=

turbringer« al« eine« weißen (hellfarbigen) unb bärtigen, mehrmal« auch «ine« auffaUenb

großen 3)ianne« ober ba« auftreten, wie e« vom fciticacafee erzählt roirb, einer 2ln3af)l

von folchen 3Rännern an berfelben Stelle, oon roo ber Äulturhero« ausgeht. 2Rit ber in»

bianifd)en Sage oon ber 2)lenfd)enfchöpfung hängt e« jufammen, baß ba« hervorgehen gatu

jer Völler au« Böhlen (vgl. Vb. II, S. 687) ben vorgenannten Stammfagen fubftituiert

roirb. ©in Ort be« Skmen« „Sieben fohlen" fommt mehrmal« vor, allein ihn ju ibentü

ftjieren, ift ein ebenfo müßige« Beginnen, roie e« bie 2luffud)ung eine« öftlich gelegenen

Stammlanbe« von bem 2lugenblicfe an erffeinen muß, roo ber Äulturfjero« mit bem %t\xtx-

bringer ober ber Sonne felbft verfdhmil3t.

28a« in bicfen £rabitionen nicht gemeinfamer Vefife ber Slmerifaner ober oieHeicht fogar

eine« nod) größern Völferfreife« ift, trägt, entfpredjenb ber Söefchränfung be£ ©eft<f)t«ireife«,

vielfach ben rein lofalen Stempel, unb felbft in anfdjeinenb großartigen Vorfteüungen jeigen

fich Abweichungen, bie wahrfd)einlich örtlich begrünbet finb. ©« liegt barin ein beutlicher

§inwei« auf ben 2Jianget an ©ebanfen, bie jur £errfdhaft über roeite ©ebiete burchgebrun*

gen ftnb. So bietet bie Reihenfolge, in ber bie fogenannten 2Beltjerjtörungen altmerifo

nifd)er Erabitton auftreten, beinahe fo viel Abweichungen roie bie Safykn vier unb fünf

^ermutationen. 3n biefem &hale ift bie Erbe juerft burch fteuer, bann burch 28affer unter*

gegangen, im Stodjbarthale roirb e« umgefehrt ersäf)lt, auf einer Hochebene geht ein ver*

heerenber Drfan vorau« :c. 2)a« ©lcid)e gilt von ben Sagen, welche auf bie Üßanberung
ber Stämme Vejug haben. 91ur in roenigen fällen gehen bie Erinnerungen über bie

©renjen geroiffer natürlicher ©ebiete hinau«, unb bann werben fte fo unbeutlich, baß ber

Crt nicht mehr ju beftimmen ift. 2öir finb baher für bie Äenntni« ber ©efchid)te Slltame*

rifa« in erfter Äinie immer roieber auf bie ethnographifchen S^atfadhen verroiefen. Unter

bicfen aber finb nidjt einjelne, roie j. 93. bie ßrgebniffe ihrer großartigen Vauthätigfeit

ober bie 5ieligion«anfd)auungen, h«au«juheben, fonbern e« ift bie ©cfamtheit alle« beffen,

wo« übrig ift, auf ihren gerichtlichen Süert ju prüfen.

S>urch biefe Vermifdwng mit mvthologifchen Elementen ift ben Sßanberfagen in

allen jenen fällen jeber greifbare Sßert für bie ©rforfchung ber ©efdnchte biefer Völler ge*

nommen, ba« ©reigni« roirb in eine graue Vergangenheit jurücfverfemt unb bleibt ohne

jebe Verbinbung mit anbern %$a\\aty\\, bie etwa ju feiner ©rflärung mit herbeigejogen

werben tonnten. Slnber«, wenn e« fid) um bie Singe einer nähern Vergangenheit hanbelt

$ier treten un« vor allem bie tolteftfchenäßanberungen al« eine feftgeftellte Xljatiadhe

entgegen. Sene Völler, welche unter biefem Siamen in ber merifanifchen Erabition al« bie

Segrünber ber Äultur junächft auf beut §oa)lanbe oon Hnafmac erfcheinen unb bann fpä?

ter von ben fpraä)lich mit ihnen nächftverwanbten Sljteten au« bem ÜKorbroeften unterjocht

werben, fo jwar, ba& fie von biefen bie triegerifche
sJ)lad)t unb Äraft, biefe oon jenen bie

©efittung annehmen, ftnb offenbar nicht auf 3Wcrrto befchränft geblieben, fonbern wir

fxnben fte vielmehr in 9Wittelamerifa bi« an bie ©renjen von Goftarica wieber. So bunfel

aud) bie Urgefdjichte ber jentralamerifnnifchen Völler im übrigen fein mag, e« leuchtet al«

einjiger leitenber Stern biefe h°$bebcutfame ^r)atfad^e hervor, baß ein Äulturoolf

mejifanifdhen Urfprunge« in allen teilen 3cntralamcrifa* verbreitet ift uno

wenn aud) nid)t gerabe al« Vegrünber ober ftörberer ber ©efittung, wie e« oft bargeftellt
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wirb, fo bocr) in einet geroiffen Sterbiubung fjtermit erf<r)eint. 2>aS häufige Storfommen

mertfanifcf)er Ortsnamen innerhalb ber angegebenen (Mengen läfjt barüber feinen 3meifel.

2>a$u fommt aber bie nähere Übereinftimmung mejifanifdjer unb mittelamerifanifdjer £ra-

bitionen, baS Auftreten merüanifdjer tarnen felbft in ber StammeSfage ber Ouicr)£, auf--

faflenbe Srjnlidjfeiten in ben Sitten. Sludj in alten Sendeten aus Ducatan treten unä

bie 2ToItefen als von Often t)er über baS 9)ieer fommenb entgegen, aber es ift erftaunltd),

baß wir r)ier feine (Spur oon tynen in Ortsnamen finben, unb man wirb nicr)t geneigt

fein, i^re 2lnroefen[jeit blofj auf ©runb ber arajäologifdjen SBefunbe oorauS$ufefcen, nod>

weniger fic ju einem in 2lltamerifa allgegenwärtigen Äulturfermente ju machen.

©S warnt baoor bie ©rfaljrung, baß mir, fobalb mir in biefen Betrachtungen bie Stüh

turfeime einmal als gegeben annehmen unb nad) benen fragen, meiere fic oon bem fünfte

aud, mo fie einmal tagen, weiter verbreiteten, in ber Siegel bie Stntroort erhalten: Soltefen.

2BaS einmal vor ftafjren bie ftelten in ber europäifdjen, baS finb Deute bie

Eoltefen in ber amerifanifdjen Urgefdfcidjte. ©ine foldje fonjentrierenbe Setrad):

tung ^at il;re Vorteile, befonberS benjenigen ber (Sinfaaj^eit, ber freilid; nid&t entfdfcetbenb

fein barf. „2£aS oor ben Eoltefen beftanben", fagte noa) 1811 ein 2lmerifaforfdjer fe$r

offen, „ift bunfel unb ungewiß; ob bie Urbewofmer rot) ober fdjon teilroeife gefittet, ift

ferner ju ermitteln; mit bem ©rfajeinen ber Eoltefen beginnt eS Sag ju werben in ber

amerifanifdjen SCöltergefdjidjte, unb bem Äultur^iftorifer mag eS intereffant erfdjeinen, bie

Slnfänge ber 3ioilifation auf fo weitem SRaume oon einem unb bemfelben SBolfe auSftra&len

ju fe&en. 3luf ben oon ben Eoltefen gelegten ©runbfeften bauten bann bie »ergebenen

Stämme weiter, welche entweber naef) ilmen einwanberten, ober weldje, obrooljl fdjon

frütjer anwefenb, mit toltefifdjem @eifte gefättigt worben waren." 3lbcr nacr) bem, was

wir oom SBerte berartiger altamerifantfdjer Erabttionen wiffen, werben wir unter einer

folgen §opotf)efe fein febr feftcS gunbament oermuten, um fo weniger, wenn biefelbe

enblidt) fogar babei anlangt, bie tolteftfdjcn ©inflüffe bis nad) ^Jeru ju oerfolgen, ober

wenn bie weltweit oerbreitete ^Poramibe oon ben Eoltefen erft aus SRorbamerifa, wo Fi«

Sunäajft nur als 3)tounb (f. 93b. II, S. 616) befannt ift, naaj 2lna&uac unb bann naa)

9)ucatan unb 3entralamerifa übertragen worben fein foll, ober wenn bie ©rflärung für

bie ^ödt)ft einfaa^e £r)atfadje, ba& in $entralamerifa jur 3«ü ber 2lnfunft ber ©uropäer

feine üDtodjt wie auf bem fcodjlanbe oon 2lnaf>uac beftanb, barin gefudjt wirb, baß bie

Eoltefen in 3entralamerifa feinen eignen Staat gebilbet, fonbern nur 6a)u$ unb Unter*

fommen bei ben jwar oerwanbten Quia)£s Golfern gefunben t)ätten, weldje bie Herren beS

SanbeS waren unb blieben.

3)ton fpridjt oon ben 2Banberungen, als Ratten fie alle auf ©inen änftofe Inn in

©iner jufammen&ängenben ^eriobe ftattgefunben. Sogar oon ben Erabitionen unb ©in*

ridjtungen in ©cuabor unb ^Seru fagt man, fie miefen beutlidj barauf t)in, bafj bie große

amerifamfd&e SJölferbewegung, bie ^Jölferwanberung ober ^ölferoerfduebung, bie im nörD«

liefen Xeile ber 9ieuen Seit ju ben worjlbegtaubigten £^atfaa)en gehört, bis na$ ^Jeru fta)

fühlbar gemacht r)abe. Uliemanb nun fennt in Stmerifa ©ine gro§e 33ölferwan=

berung ober 33ölferoerfd)iebung. ©S gibt nid^ts, was mit unfrer ^eriobe ber ^ölferwaiu

berung ju oergteierjen wäre. Slud) ift eine Übereinftimmung in ben ©runbgebanfen oon

ber Religion unb ben gefeafa^aftliajen 3inftitutionen an bis 511m Ornamente ober ber ^lro=

fiognomie beS UrnengefidjteS nia^t baS 3iefultat einer einmaligen Übertragung, fomenig wie

bieS oon ber europäifdtjen ftutturgemeinfdjaft behauptet werben fönnte. 3)ian muß an bie

beftänbige golge nierjt bloß oon DrtSoeränberungen, fonbern aud; oon 3crfaE unb 9Jeubilbung

oon Stämmen unb, wenn man baS SBort gebrauten will, Staaten erinnern. 93on ber 2te

weglictjfeit ber ^nbianer ^aben wir frütjer Seweife (ogl. 8b. II, S. 641) gegeben. SHoct)
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jüngfi teilte Dr. 9leiß mit, baß er am 9lopo Sn&taner wieber traf, bic er nicht lange

iwrher in Duito gefetjen hatte. Unb Golben hat in feiner „©efdnchte ber fünf Stationen"

nachgewtefen, wie biefer 93unb, ehe er felbfl bem ©ctjicffale ber 3wbröcfelung anheimfiel,

feine friegerifchen 3u0e naa) Sübcn hin bis Carolina nnb nörbltch bis 9ieu;Gnglanb, roeft=

lieh aber bis an ben 9Rtffifftppt über eine weite Stredfe fianb oon mehr als 200 geogra*

plnfchen SDicilcn Sänge, 150 9Heilen Breite, wo fte manage SBölferfdjaftcn oertilgten, aus*

bet)nte, alfo über mehr als baS dreifache beS SRaumeS, ben 3>eutfchlanb einnimmt. 2Rit

Unrecht nennt ß ollmann in feiner Arbeit über „$te 3lutodjt^onen StmerifaS" biefen

©rbteil für Bölferwanberung ungtinftig geformt, weil er glaubt, feine langgeftreefte @e*

ftalt unb bie 9tict)tung feiner ©ebirge feien weniger hierfür geeignet als (Suropa. 2lmerifa

unb (Suropa finb junäehft unoergleiäjbare ©rößen. bleiben mir bei jenem ftehen, fo haben

ÜWeritaner unb Peruaner gerabe bie mafftgften unb t)öchften ©ebirge gequert, unb bie

3nfamad)t fanb $war am tropifchen Urwalbe beS füboftamerifanifchen SieflanbeS, nicht

aber an ber jroeit^öd)ften ©ebirgSfette ber Erbe eine ©renje. SDie überwältigenbe 3Kenge

beS Übereinftimmenben fpridjt für häufige unb einbrtngenbe aWifd^ungen, bie bur$ &üu
unb fterwanberungen im Schwünge erhalten würben. S)ie Befonberheiten, wie baS 9i\d)U

oorfommen ber mefifamfdjen Btlberfcbrift bei ben Peruanern, bie UnfenntniS ber Äar*

toffcl auf fetten ber SWertfaner, bie Befdjränfung ihrer eigentümlichen 3eid)cnfchrift auf

bie fötana= ©ebiete, bie faum glaubliche UnfenntniS, in ber bie %nta unb 2l$tefen im 16.

3ahrl)unbert ooneinanber fich befanben, fommen gegen bie ©leidjheiten unb ^X^nlid^feiten

nicht auf, beren SBurjeln in größere Siefen reichen. Sil« bie ©uropäer nach 9Hertfo famen,

reichte ber ©eftchtSfretS ber SI$tefen bis ^um Siicaraguafee, wöhrenb ber lefote %nta oon

ber 2lnfunft Shiitea be BalboaS am Stillen Djeane (1513) Äunbe gehabt haben fofl. 3roU

fchen biefen beiben geographifchen fünften liegen nur wenige SJieileu leicht burchfchreit=

baren fianbeS, unb nur wenig fehlte, baß bie beiben gerichtlichen ftorijonte fich fchnitten.

2öaS Damals ber Berwirfltchung fo nahe war, warum foQ es unoerwirflicht geblieben

fein, ehe bie ©uropäer ftörcnb jwifchen bie ©fpanfion unb ben ftontaft ber einheimifchen

dächte traten?

BergebenS hat man auch anthropologifche ©runblagen für bie Ztyorim großer

einjiger SBanberungen fulturtragenber Böller ju gewinnen gefudjt. ältere Beobachter wufc

ten freilia) nichts oon ber 3Jtannigfaltigfeit ber Waffen, welche biefe auSgebehnten ©ebiete

bewohnen follen. 9ioch b'Drbignp glaubte, baß biefe oon Ginem Bolfe, welches er bie

Snboperuaner nannte, ber>ölfert worben feien, unb 2)lartiuS oertrat cbenfo wie 31. o.

§umbolbt, bet Sßrin} ju 9£ieb unb anbre ^cilg^noffen mit (Snergie bie ©inheitlichfeit ber

amerifanifchen Stoffe, ohne bie Äulturoölfer babei auSjunehmen. 2lucb fcheint es, als ob

nad) manchen Berfucben, äulturraffen in 5ßeru ober SDierifo auSjufonbern, man ber altern

Anficht 21. o. fcumbolbts unb anbern ftch wieber juwenben wolle, $ie oft hetoorge*

hobene federe $arbe ber ^ßunabewohner SßeruS ift ebenfowenig wie bie früher befprochene

ftarfe ©ntwtctelung ihres S3ruflforbeS (ogl. 93b. II, <S. 549) ein unterfcheibenbeS 9laffen=

merfmal. Sfchubi hatte bagegen aus feinen Schäbeloergleichungen, gegen beren Grgeb*

niffe auch fonft ©inwürfe laut geworben fiub, ben Schluß gejogen, baß brei ganj fa)arf ju

unterfcheibenbe Staffen oor ©rünbung beS ^nfareicheS auf biefem ©ebiete wohnten. Unb

faffen wir bie geographifa)e Verbreitung biefer brei Waffen näher ins 2luge, fo jeigt ftch,

baß bie erfte, welche Sfchubi bie Gbuncha^affe nennt, ben Äüftenftrich am ^ajiftfchen

Djeane bis jur Äorbiüere bewohnte, bie anbre bie hochlanbbewohnenben Stmuara um»

fchließt unb bie britte enblich, welche er als §uanca bejeichnet, ben 3?aum jwifchen ber

Äüftenforbillere unb ben Slnbcn in 9—14° füblia)er Breite einnimmt. 35a bie 9)cerfmale

biefer brei ©tämme, welche fich bii auf ben Ijeutißcn Sag, wenngleich in geringerer
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2tnäaf>l, er&alten haben foCfen, aufjerft ferner feftjuftellen unb, roic Sfdjubt felbft jugibt,

burd) eine überwältigenbe SWaffe oon 2Kifd)ungSergebniffen jufammengebrängt finb, ift es

fpätern Anthropologen nid^t geglücft, fte mieberjuftnben, unb nientanb würbe es ^eute

unternehmen, irgenb einen Schabet oom peruanifdjen $od) s ober Küftenlanbe mit Std)er:

heit auf feinen Urfprung ju beftimmeu. Gbenfo liegen bie ©inge in Sfterüo, wo auf ber

einen Seite nod) heute oon Kalmücfengeftchtern, 3. 93. bei ben Sttiftefen, gefprod)en wirb,

wäfjrenb bie fdjon oon 31. 0. fcumbolbt feflgefteüte Übereinftimmung beS merifanifchen

$Durchfd)nittS:3nbianerS mit ber topifd)en SRothaut im allgemeinen immer roieber als roohU

begrünbet bezeichnet wirb.

Überrafdjenb bleibt eS immerhin, bafj oon Spuren, weld)e bie gewtfc lange 3afjrhun=

berte, wenn auch unter fd)wanfenben Sdjicffalen, hier blüt)enbe Kultur jurücfgelaffen hat,

im Körperlichen beS SJotfeS fclbfl fo wenig ju bemerfen fein folL ©in Unterfdueb wie etwa

jtoifdjen Saoanen unb Eajafen mü&te bod) sioifdjen Kulturträgern unb Urwalbfinbern ju

bemerfen fein. £eroorragenbe Kraniologen wollen an ^eruanerfd)äbeln (eine Spur beS=

felben erfennen. 93enoifd)t etwa ein generationenlanges Verharren auf tieferer Stufe,

tüie eS ben amerifanifd)en Kulturoölfern feit ber Konquifta befd)ieben war, berartige er-

roorbene, jum £eile unmittelbar oon ber SebenSwetfe bebingte SRerfmale? 9Jlan barf vieU

leidet aud) im 2lnfd)luffe an früher (ogl. 9b. II, S. 548 f.) ©efagteS barauf hinweisen,

bafj wenn nid)t in ben Kulturgebieten, fo bod) in fotd)en Küf!enfrrid)en SübmerifoS unb

EitttetamerifaS, wo frembe, befonberS tiefgreifenbe negroibe Seimifd)iingen oon @rheblid>

feit nicht nachgewiefen werben fönnen, fich ber inbianifdje £upuS oft eigentümlich gemilbert

jeigt. £ie fianbbewohner ber pajtftfchen Küfte jwifd)en Slcapulco (bie einige« malamfcheS

SBlut oon Manila tyx empfangen hoben follen) unb £ef)uantepec geigen ftd) 3. 53. freilich

nicht burd) auffadenbe Unterf«hiebe oon ben 9totf)äuten 9iorbamerifaS gefonbert, fonbern

eS fd)eint ber Unterfd)ieb, welchen man mahrnimmt, mehr nur auf einem Vorwiegen regeU

mä§igerer länglicher @eftd)ter mit geraber geftellten unb weiter geöffneten 2lugen 3U berufen,

welches iebod) baS SBorhanbenfein oieler ©cftc^tcr mit unförmlich breiten Sadenfnoctjen unb

fe^r niebriger Stirn nicht auSfchliefjt. hierbei ijl $u bebenfen, bafj bie fiebenSroeife biefer

hieftgen ^nbianer oon ber ber norbamerifanifd)en in einem ©rabe oerfd)ieben ift, weld)er

feine« ©influffeS auf bie Körperformen nid)t oerfehlen (ann. %tne finb ebenfo ausfchlie&

ltd) fe^^afte Sieferbauer unb 93iel)jüd)ter, wie biefe fcalbnomaben finb. Tie frieb(id)en 23«:

fetjäftigungen prägen ben ^pfioguomien 3üge auf, bie jtd) ju einem SluSbrucfe oereinigen,

ben man ebenfomotjl fdjlaff wie milb nennen fann. 3)ie ganje SBeoölferung beS ^ft^muS

oon 2:e^uantepec }eid)net fid) burd) ben gleichen £ug oerbunben mit fd)lanfetn 2öud)fe unb

grajiöfer Haltung oor ben ^nbianern ber §otybent aus, ebenfo bie benachbarten 3apo^

tefen. 2)ie £el)uantepena werben an Schönheit beS 38u$fe£ unb teilweife auch D<r

£üge in wenigen ©egenben WtelamerifaS erreicht unb ftnben in aJJerifo felbft nur in

gemifchten ©eoölferungen ihresgleichen. 3°) würbe bie ^hötfad)e nicht betonen, wenn nid)t

in ber gleichen Dichtung ber benfbar ältefte Scrid)t über mitte(amerifanifd)e Äüftenbewoh:

ner, oon ÄolumbuS felbft oerfafet, beutete, bem jufolge bie ^nbianer füblid) oon SocaS be

2:oro fid) fd)on feinen 2lugen als eine ganj eigentümlich abweid)enbe Stoffe barfteUten.

©S waren SWenfchen, fo wohl geformt, wie er fic noch nie getroffen, oon hohem Körper*

baue, mager unb fdjlanf, beweglich unb gelenfig. Sie ergäben ben 2lbmiral burch ü)re

feltfamen Schwimmfpicle unb tauchten wie SBafferoögel lange unter. 3)a ber ^nbianer

fouft im allgemeinen baS Saljwaffer nicht liebt unb ben Schatten feiner SSälber ber freien

Umfd)au ber ftüjie oorjieht, war ber Unterfd)ieb auffallenb. Sin ungewöhnlich reichlicher

3lubau beS 5lüflenlanbeS fiel ferner hier Kolumbus auf, aua) lernte er hier 3um erfteninal bic

§rud)t ber SlnanaS fennen. öS fd)eint atfo bie allgemeine einheitlichfeit ber amerifanifchen
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Siaife feine fo burdfjgreifenbe ju fein, baß fxc bie Sinnahme gelegentlicher 3umU^ungcn
oon außen f>er au«fchlöffe- Unb man fann hinjufügen, baß fo ffreng einheitlich ja über:

baupt feine Stoffe ber 6rbe ift, unb baß feine bie leisten Sßariationen eine« ©runbtoneS,

bet ihr SRaffencharafter, oermiffen läßt.

thn^ch Hegen bie SMnge auf bem ethnographischen ©ebiete. $te öfter citierten 2lu«=

fprücf>e Ulloa« unb anbrer, toeldje bahin lauten, wenn man ©inen ftnbianer gefehen,

habe man alle gefehen, ftnb nicht bloß auf bie antbropologifchen 9)terfmafe ju bejiehen,

fonbern gelten minbeften« ebenfofehr oon ben ethnographifchen. SJtan hat ba« nicht erft

ju unfrer 3«* erfannt. $u 5ßrafc fagte fchon in feinem 1758 erfchienenen 2Berfe über

£ouiftana: „3m ©runbe haben fie alle biefelben Sitten unb ©ebräudje, biefelbe 2trt ju

fpredjen unb ju benfen, benn fie haben ja biefelben ©efühle". Unb Safiteau fchrieb 24

^ahre früher: „Überall ftnbet man benfelben ©eift ber Regierung, ba« gleiche Xalent ju •

öffentlichen ©efchäften, biefelbe attethobe, fie ju führen, bie gleichen ©ebräuche für bie fefc

liehen unb geheimen Serfammlungen, benfelben ©runbjug in ihren geflen, Sttnsen unb

Spielen". 3n Dct £hat / bleiben fafl nur bie Sprachoerfchiebenheiten übrig, um eine

größere Sßannigfaltigfeit in bem ©runbjuge öffentlicher ethnographifcher ©leidjartigfeit

aller 3nbianer jwifchen 3Riffifitppi, 2ltlantifchem Ojean, St. fiorenj unb bem ©olf oon

SHerifo h^^ortreten §u laffen. Son ben linguiftifchen Sefonberheiten abfehenb, hat jüngft

ein urteilsfähiger 9lmerifaner, Sucien Garr, bie innern Unterfchiebe ber Qnbianer btefe«

©ebiete« benjenigen gleichgeftellt, welche man heute jwifchen bem inbufhidlen 9ihobe-'3«lanb

unb bem aeferbauenben 3nbiana ftnben fönnte. ©eroig gab e« fiet« Unterfchiebe von
Solf ju Solf, unb boppelt wichtig finb ja gerabe für bie Schäljung ber Äulturunter»

fdnebe bie heroorragenben ©injelleiflungen, roelche roie Säume über ba« gleichmäßige @ra«

unb Äraut fid) erheben, mit beffen roiefenhaft wenig oariierenbem SBuchfe bie ^ußerum

gen be« bebend ber 9Zatun>ölfer fleh vergleichen. Siegt boa) in ihnen cor allem bie große

fcehre, baß nicht ba« innere biefer Xeile ber 3Renfcf)heit fo fehr fie jurücfhält al« ihre

äußern Sebtngungen, baß nicht bie Duellen ber Begabung fo wechfelnb fließen, al* oieU

mehr ber ©oben, ben fie bewäffern, oon fjoehfl oerfchiebener (Srgiebigfett ift. 6* fann ans

geficht« ber itunftwerfe SJeufeelanb« ober be« amerifanifchen Slorbweften«, angefleht« ber

füboftafrifanifdjen Staat«« unb ber polnneftfchen ^Dlgthenbilbungen höchften« noch u®er

oerhältni«mäßige Qafyl ber in einem Solfe oorhanbenen Segabungen, nicht aber über ben

qualitatioen Unterfchieb berfelbcn gefprochen werben. 35er Äulturfchafc ber in ben ungün=

ftigfUn Serhältniffen lebenben GSfimo jeigt in ©eräten, Staffen, gertigfeiten, ©ebräuchen,

9Rnthen ein 2Jlaterial, ba« in ben Elementen bemjenigen ber 3)iertfaner unb Peruaner

faum nachfteht. 2>er Unterfchieb, ber bem an ber Oberfläche haftenben 2luge ungemein

groß erfcheint, führt enbgültig auf ben feftem 3»fa>nmenhang be« flulturfchafce«

in fich unb mit bem fieben ber Nation jurücf.

SKuch bie altamerifamfcfjen Kulturen finb nicht« bem fianbe ^rembe«, auch feinc ocr:

emjclten ßrfdjeinungen, bie turmhoch über ba« 9Uoeau ber übrigen amerifanifchen SÖelt

heruorragen. Sie [wo oielmehr gans unb gar ein Stücl oon biefer, mit ber fie oor allem

ben geiftigen Äern teilen. Sie religiöfen SBorflettungen unb bie ©runbgebanfen ber fojialen

Einrichtungen finb in ^3eru unb SWefifo bie gleichen wie am 3JUfuffippi unb Sa ^ßlata.

2Sa« f)\tx höh« unb glänjenber aufgegangen ifl, liegt entweber im Äeime ober al« ab-

gefallene $rua)t aua) in jenen amerifanifchen Sölfern, welche feine ^ßgramiben gebaut unb

feine deiche gegrünbet haben. G« ifl eine fehr unreife Sorftellung, welche alle« ba«, wa«

£oltefen, 9Jlana unb Quichua mehr befifeen, en bloc au« Äfien burch ^riefterfolonieu

herübergebracht werben läßt. So gefiellt, ift bie ftrage be« Urfprunge« ber amerifanifchen

Äultureu überhaupt nie $u beantworten.
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25er Sßorjug, ben biefe SBölfer ober 9ieidje oor ben übrigen Slmerifanern Ijaben, Hegt

mefentltch in ber Drganif ation, baS SBort in weitem Sinne gefafjt. Gharafter unb 2Woral,

SEBiffen unb Jtönnen finb bie gleichen in 2)tcrtfo unb am Db,io, in ^Jeru unb am 2lma:

jonenftrome. ©emeinfam ift ber Seoölferung ber ganjen Sieuen 2Belt ber in ber Statur-

anläge gegebene 2)tongel ber freien Snbiotbualität, bie jenfeit ber ©renjen biefer Sänber

bem Stamme, bieSfeitS bem Stamme unb bem Staate jum Opfer gebracht wirb. 3n
biefem SRangel ift ber ßauptgrunb bafür ju fuchen, bajj bie f(»genannten Äulturoölfer

SlltamerifaS mit i^rer Drganifation feine Stufe erreicht höben, welche auf ©iner §öbe

liegt mit berjenigen altweltlicher Äulturoölfer. Sehen mir oon ü)m ab, fo tonnte jegliches

amerifanifche 23olf fraft feiner Söegabung unb feiner Elemente eines ÄulturbeftfceS bie

§öhe erreichen, auf welcher mir $eru unb 9)?erifo finben. $ie ©runbjüge einheimifcher

(sntwicfelung aber oon benen frember 2lbftammung 311 trennen, iji unmöglich, benn mir

haben ©in Stüd SKenf^Ijeit cor uns.

Um ben Üöert ber amerifanifchen Äulturen mit bemjenigen ber altroeltlichen ju

Dergleichen , fehlen und bie fia)ern 9)iajjftäbe. 9Han fpriest in ber (Sonographie jroar fehr

oiel oon ÄulturunterfRieben, oergtfet aber, fie 3U präjifieren unb abjuroägen. 2Bir tonnen

baf)tx mehr nur anbeutenb »erfahren, inbem wir einige fünfte hworbeben, welche b&

fonberS bejeia)nenb finb. 93om $ufjerlichften anfangenb, haben mir alfo hier Hölter inten-

fioen, fleißigen 2lcferbaueS oor und, welche in ©örfern unb gröfjern Stäbten anfaffig finb,

bie gewaltige Steinbauten errichten, W03U fie fich jioar noch ni$t ber eifemen, bod> aber

ber fupfernen unb erjenen 9Berfjeuge bebienen, bie Anfänge ber Schrift befifcen, bie in

manchen ^nbuftrien, wie oor allem ber Töpferei, Steinbearbeitung, Söeberei unb Färberei,

£eroorragenbeS nach 3Jlaffc unb ©fite leiften. $n °en formen anftofratifch-patnarchalü

fcher ©efpotie grünben fie ©roberungSreiche, welche fie oermöge einer feften friegerifchen

Drganifation 311 ftü&en wiffen. Stber biefe Drganifation ruht nicht unmittelbar auf

rohen MSmaffen, fonbern wirb unterlagert oon einer feft geglieberten fojialen Drbnung,

welche bie Erreichung großer 3icle um fo fixerer gewährleiste, als fie bie Familie bem

Stamme, man fann wohl fagen, opferte. (Gleichberechtigt mit ber StammeSorgani*

f ation unb teitweife mit ihr jufammenflicfjenb, erblicfen wir enblich ein ©ebäube oon

©laubenSfäfcen unb ein ^ßrieftertum, welches, gleichfalls feft gegliebert, als 33ewah*

rer eines Schaftes oon Überlieferungen, ber Religion unb ber 2Biffenfchaft, eine über-

ragenbe Stellung einnahm.

3n ber Schrift liegt einer ber folgenreichen Unterfchiebe alt* unb neuweltlicher

Kulturen, ©egenüber ben ftortfehritten, welche bie altweltlichen Kulturen burch baS Gin*

leben in befiimmte formen ber Schrift gemacht hotten, feljen wir in 2tmerifa tiefere Unters

id)iebe ber einjelnen ftulturoölfer unb im allgemeinen unreifere 3"ftanbe. Über bie fo*

genannten ^Jetroglaphen, welche bie Pietras pintadas in ben ^nbianergebieten fchmücfen,

eine roh fombolifierenbe Söilbcrfprache, finb biefe Hölter 3war hinauSgefchritten, wiewohl

ähnliche 3eugniffe, wie 3. 23. jener Stein bei $anbi, in welchem 6. Slnbre bie Schilberung

einer gemaltigen Überfd>wemmung unb Sintflut, bie einft infolge eines Eammbrudje*

ben etwa 10 km grofjen weftlich gelegenen See oon Sumapa3 entleerte, 3U erblicfen oer*

meint, auch in ihrem ©ebtete nicht fehlen. 216er eine Schrift auch nur im Sinne ber

altern §ieroglgphen SgnptenS ober ber chinefifchen gab es nicht. S)ie Xrabition war beim

gemäjs unfichcrer, bie iJitteratur unoergleiäjlich ärmer. S)ie 2Haoa §)ucatanS waren burch

ben SJefift einer Ijöhern 3lrt oon Sajrift oor anbern auSge3eichnet, unb boch, aufeer ben

3ahlreichen SBauwerfen, welche in monotoner bracht über bie ^albinfel jerftreut liegen,

fliegen nahc3u feine Duellen über ba* ©eifteSleben biefeS fünftlerifa) fo fchöpferifchen ^oU
feS. 2BaS wir baoon wiffen, befchränft fich auf einige fpärliche Angaben über äultur,

Digitized by Google



ÜJer SEBert unb bafi 2tu8jei^nenbe ber attamertfaniföen Kulturen. 057

flalenberroefen unb Sä)riftjeid&eu. Sdron bie b>f)e (Sntroirfelung ber mnemotcdjnifdjen Sur*

rogate beroeift, rote wenig bie Sd&rift in allgemeinen ©ebraudf) übergegangen roar, unb baß

gerabe bei betn in anbem Sejiefjungen f)ÖdbJt jlefjenben 93olfe ber Peruaner jene bie Sdjrift

ooüftänbig überroud&ert fyatten, ift eine aufjerorbentltcf) bejeidmenDe £f)atfadf)e. 9Sir erinnern

5tterft an jene Ouipu« (f. 2tbbilbung, S. 677), ßnotenfd&nüre oon oerfd)iebener garbe unb

©eftalt, burdj roela^e 3^Ien unb anbre £f)atfaä)en, nad) faum glaublich^ flingenber Angabe

felbft Sefebje unb ©efefce, übermittelt würben. SRan fagt, bafc gan3e 2lra)ioe biefer SBünbel

r-ielfarbiger Sdjnüre mit ifjren SBerfdjlingungen unb Änoten bie #erid)te ©ergangener Tage

enthalten, ob^ne baf? bi«fjer ber Sdjlüjfel ju biefer Sd&rift gefunben ift. Stioero fpridjt von

einem Quipufunbe im ©eroid&te von l
/« 3eniner - 9lut bie Birten ber ^Juna fjaben einen

fleinen 9teji biefer Überlieferung«roeife in if>rer SHed^nuug über ben 33eflanb üjrer Warnas unb

Sd(jafe erhalten, roorin wolji aud) ein 33eroei« bafür }U fefjen ift, oan nidjt blofj bie Quipu--

oerftänbigen, oon roetdjen bie GOroniften fpred&en, Quipucamanof, mit biefem mnemotea>

nifdjen ^iCf^mittel oertraut roaren. 2lufjer in ben Ouipu rourben Sbeen audj au«gebrücft

burd) Steinten, bie in beftimmter Drbnung in Heine

Ouabrate gelegt rourben. 3Wan roill Steinten in be*

ftimmter Stnorbnung am Äopfenbe von Seiten gefuns

ben haben. Tie (Gebote be« ^ßropfjeten £onapa roaren

auf einen Stab eingeferbt, unb äfjnlid) ba«£ejtament

&uamta:Gapac«. So roie bie &uipu« an bie Jtnoteiu

fdmüre pasififajer SBölfer (ogl. Söb. II, S. 26 u. 132),

mögen biefe Äerbfiäbe an äljnlidje ©rinnerung«mittel

ber tßotynejter benfen laffen, oon roeldjen mir im

oorigen 93anbe, S. 130, ein« abgebilbet l;aben. Stuf

etgentümlid) geftalteten, oon einigen für Stabtpläne

gehaltenen, abgeftuften 3<*f)lfieinen ober 3ö^(brettern

(f. nebenftef)enbe Slbbilbung) rourben mit Äörnern oon oerfd)iebener $arbe bie Tribute

jebed Stamme« ber §uamad)uco einregiftriert; jeber Stamm roar burdf) eine befonbere

#arbe bejeidjnet, unb jebe ©tage im 3äfjlbrette jeigte einen jejunal Ijöfjern Tribut an,

fo baö 5. 23. ein Storn in ben oberften (Sdftürmdien eine f)unbertmal größere Steuer bebeu=

tete al« ein ftorn in ben unterften ftäft$en jroifd&en ben beiben türmen. SitOiätaudü,

ber gelbfjerr £ua«car« in ber nörblidjen Kampagne, fanbte einen 9ti6 ber oon tym be=

lagerten geftung an ben Ärieg«rat, unb ©arcilaf 0 be la SBega erjät)lt oon einem ^Jlane

Gujco«, ber bie Spiäfee unb Strafen ber Stabt foroie bie burdjfliefjenben S3äd)e jeigte. 2tud>

oon merifanifa^en unb peruanifdjen «arten unb planen ift bie Siebe. aRontejuma foU eine

3trt Äarte ber Äüften am ©olfe oon sJJierifo befeffen Ijaben, roa« bei bem häufigen 58or=

fommen oon Surrogaten für itonbfarten bei 9laturoölfern nid^t in ©rftaunen ju fe^en

braudjt. Jöon itanbplänen roirb gleid)faÜ3 berietet. Um bie oerfajiebenctt Sänbereien leia)t

unterfd)eiben ju fönnen, ^atte man ^ßlane oou ben einjelnen Stäbten unb Dörfern an-

gefertigt, auf benen in oerfdfnebenen färben genau oerjeid^net roar, roaä jebem gehörte.

25a« Äronlanb roar purpurrot gemalt, ba« Sanb ber ßalpulli hellgelb unb ba« ber Slbligen

V^arla^rot. 9Ran tonnte alfo mit Ginem Slidfe überfa^auen, roo bie ©renjen jebe« $orfe«

roaren, unb roem bie gelber gehörten. 2iaein bie« alle« maäjte feine Sd)rift au«, roelaje

jene gunftion oon faum ju überfdjä&enber 3ßia;tigfeit, bie Übertragung be« äBifjen« unb ber

Grfaljrungen eine« ©efdjledjte« auf bie folgenben unb bamit bie geftljaltung unb Summie=

rung be« geiftigen Seftfie«, roeldje« bie ©runblage ber Söiffcnfdjaft unb ber fiitteratur ift,

ermöglia^te. ß« ift fiajer, ba& in 3Jierifo bie S3ilberfd)rift jur fmnbolifajen Stbfüqung ber

Silber unb jur ajerroenbung einjelner oon ben ledern al« Sejeidmungen für Silben

!Bai(rrfunb<. III. 42

Cin oltperuaniftftet ^A^tftcin. (9la<ft

S guter.) •.*> »hfl. Örö&t.
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fortgefä)ritten war ; allein es maajt nidjt ben Ginbrut! , als ob biefer gortfdjritt allgemein

angenommen unb in Bewegung erhalten worben fei, fonbern es fdjetnt, als Ijabe er met;r

nur ben 23efifc Ginjelner ausgemalt unb fyabc bemgemäfj wiltfürlidie Verfd)iebent)eiten beS

©ebraud)cS nid^t auSgefdjloffen. 2lber gcrabe in ber Äonfequenj unb Verallgemeinerung liegt

baS SBebeutfame eines SdjriftfufiemeS, baS unenblia) viel weniger 9lnfprud) auf Sebeutung

ergeben fann, wenn cS nur Ginjelnen oerftänbüä) ifi unb aud) oon biefeu nod) in oer;

fdjiebener Sßeife angewenbet wirb, £ie Verkeilungen, wcldje eS oermittelt, werben in beim

felben sJ)ia&e fdjwanfenb unb oerfd&wommen fein, als eS felber ber fnftematifa)en £ura>

bilbung entbehrt. 2lud) bie 3Wapa= Sa)rift mar, naä) 3eugniffen aus bem 16. 3a&rf>unbert,

nur ben ^rieftern , reelle Ijier 2ll)fin gießen, unb einigen Ijeroorragenben Gingebornen oer=

ftänblia). 2>aS 3eu9n& Dc% ^eter 9Wartor, bafj bie 9Kaoa fidj berfelben in ©efd>äften bes

täglichen bebend bebient hätten, fommt nicht aud erfter &anb, unb wenn £aS (SafaS ein

Schriftftüd nad) Spanien gefanbt f>at, welches bie Unterfa)riften mteatefifcher Häuptlinge

trug, fo mögen bieS Seityn (£otemjeichen) ftatt Schrift gemefen fein. ÜJJeljrere Beobachter

befchreiben bie Vüd;cr, welche „wie s}Jalmblätter sufammengefaltet" mürben, weit fic 10—12

Glien lang waren, unb in welchen „bie 3af)reSredmung, ftrieg, gJeftilenjen, Stürme

Überfdjwcmmungen, Hungersnöte unb anbre Greigniffe" nerjeidjnet würben. 2öieber^olt

würben bie demente biefer Sd)rtft auSbrücflich Vuchftaben genannt. Vifdwf £anba aber

fdnlbert bie 9(rt il;rcr Verwcnbung am genaueften, inbem er fagt, bafj fic 3eidf)en ober

VuchJtabeu, Vilber unb aud) einige 3c^cn *n D€n Silbern als Schrift gebrauchen.

2)ie Örunbäljnlicbfeit im töeiftigen ift im oorigen Vanbe beS öftern befprodjen

worben (f. befonberS S. 678 u. f.). Sie füfjrt nicht blofj auf bie ^olonefier, fonbern oiel

weiter nach Stieften jurücf. ©ine grünbliche Prüfung ber merjfanifdjen unb peruanischen

ÜDlntfien läfet beutlia; erfennen, bafj fie alle bie urfprünglidjen gönnen beS Aberglaubens,

b. \). 2lljnenfultuS, Seelenwanberung ber 9)tcnfchen unb Spiere, Grfchcinungen unb 3öuberei,

Crafel unb Ahanff)eitö=Vefeffenl)eit, enthalten l;aben, welche im Vefifce ber übrigen ^nbianer

ftnb, nach Sluftralien, 2lfrifa, Üiorbafien jurücffüfjren unb einft wotjl fogar, wie Spuren

bejeugen, bie 2Bclt erfüllten. Giner ber beften Jtenner ber ^nbianer, Goloncl SRallero,

beftätigt fajüchtweg, ba& bie Plothen unb £rabitionen ber älgonfin, Srofefen, £fcherofefen,

9NuSfofen, Safota, Sfinufen unb anbrer Familien, bie man einer einge&euben Prüfung

unterworfen t;at, oft felbft bi« in bie fleinften Ginjclljeiten hinein bie wefentliajen Gljara^

teriftifa jener Wlyttyn unb Ambitionen aufweifen, bie man auf 5Sgopten unb ^nbien ju--

rücfgefüfjrt ^at. 2)iefe Übereinftimmungen in bem, wad man ^ßt)ilofopt;ie unb ^ßfndwlogie

biefer Völler nennen fann, finb bei weitem ju jai)lreict) unb ju augenfällig, aU bafe mau

fie bem 3 llfoUe QÜ^in jufabreiben fönnte, fie finb aber aua), unb barauf möa)ten wir be=

fonbere« Öewid)t legen, oiel ju fe^r ind einjelnfte gel>enb, ba^er fann man auc^ in itnien

nid;t, wie ber eben genannte Öewäfjrämann, unb wie oor tym ber oiel tiefer in bie 6e^

l;eimniffe ber inbianifcfjcn sJ)Int^ologie cingebrungene örinton e3 tfwt, cinfad^ einen S)e^

weis baffir fcljen, bafe bie ^.^ilofopljie, welche bie Religion ber Sßilben unb Söarbaren in

fid) begreift, überall unb ju allen Reiten bie gleite fei. Sie finb weber aU bie krümmer
einer uranfänglid)cn allgemeinen Cffenbarung noä) als bie 9tpotl>cofe ber ©efä)id)te, fon*

bem einfad) als ein Verfua) jur Grflärung ber wahrgenommenen 9iaturerfä)einungen ju be=

trauten, ein Verfud), wie er oon Völfern, bie fia) unter ben gleiten 33ebingungen ber

Umgebung unb ber Gntwicfelung befanben, aua) in ber gleiten äöeife gemacht worben ijt

2tls man bie parallelen jwifa)en ben Äulturoölfern SCmerifa« unb ber

2llten Seit ju jie^cu begann, überfa^ man biefc jaf)lreia)en 23ejiel>ungcn, welaje überhaupt

jwifdjen bem Atulturbefifte ber einjelnen Völfer ber ganjen Grbe, oon ben häuften Sleli-

gionSoorftcUungen bis fnnab $u Ginjel^eiten im Stile ber Söaffen unb ber Aättomiemng,
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obwalten. $n jeber Überetnftimmung jwiichen 2lltroeltlichem unb Slmerifamföem erblicfte

man eine oereinjelte ©rfcheinung, 30g bunt burd)einanber Linien herüber unb hinüber unb

warf baS SSefentliche unb Unwefentliche burdjeinanber. £auptfächlich baburch erhielt bie

ganje ^rage ein fo unwiffenfchaftlicheS SluSfehcn. Salb legte man voll Staunen baS®e=

wicht auf bie Spuren einer quipuartigen Änotenfd)rift in ^olpnefien, balb auf bie Ber*

gleidjung einer angeblich einfilbigen Sprache, wie beS Dtomi mit bem (Sfnnefifchen, bann

oerfolgte man bie noadntifche Sünbflut nad) Sßeru ober 3)lerifo, ben 2JiaiS nad) ftapan ober

baS ^orjeDan nach 3Wertfo. 9lud) bie fjeroorragcnbften ftorfcher, welche, n»ie 3t. 0. £um*
bptbt, mit Siecht bie überragenbe Bebeutung etnjelner Momente, tote 3. 8. ber 3eitreä>

nung, betonten, imfdjten in ihre Darlegungen Betrachtungen oon oiel geringerm 2öerte.

©S fehlte an allen ®runbfä&en, roie biefe grage ju behanbeln fei. GS fdjien jroifdjen

unmittelbarer Übertragung einer Kultur in ihrer GJefamttjeit unb ber Seugnung alles

3ufammenhangeS nichts Mittleres 311 liegen, äöenn altmeltliche 2tnflänge in ber merüa=

nifd)en unb peruanifa)en Äultur, oorjügüdj in ben heften ber Bauwerfe, bemerft roorben

finb, fo f>at man eine Schar altweltlicher ^«ramibenbauer in Bewegung gefegt ober jene

ab$ufa)roää)en oerfucht, weil man fie gerablinig nicht 3U erflären oermochte. 9Ran übers

fah, baf? 3wif$en jwei Unwahrfcheinlichfeiten bie Wahrheit am elften $u finben wäre.

So fagt einmal $ellwalb reebt bejeidmenb: „Da& Sfmlichfciten jwifchen amerifanifchen

unb äggptifdjen Denfmalern befielen, wer wollte bieS leugnen? Doch finb fie meift nur

fdjeinbar unb gering unb laffen fiel) burch natürliche Sinologien befriebigenb erflären. Der
SWenfd) bleibt eben 3)fenfch, ob in 2lfien, ob in 2lmerifa feine SBiege geftanben. Dafe ber

heutige Snbianer nicht mehr auf jener hoben ©tufc ber SluSbilbung ftefjt, beweift nichts;

auch, bie blutigen ©rieben finb Barbaren im Bergleiche ju ben glürflid) begabten §elle;

nen." Die SJiethobe ift eigentlich naio: auf bem befannten, ja ausgetretenen SBege ift

bie ©rflärung 3U fdjwer, fo betritt man benn einen äßeg, auf bem fieb gar nichts erflärt.

3nbeffen hat fich, allerbingS in einer fleinern $rage, ^efchel ähnlich auSgefprod)en, im
bem er in feiner geiftooüen Betrachtung über bie geographifche Berbreitung ber 2ßurf-

waffen ben Safc auffteüte: „So gut wie jroei unb brei Denfer an oerfd)iebenen Orten

gleichseitig entbeefen ober erfinben tonnen, ebenfo mufj es aud) Bölfern möglich geroefen

fein, unb an unferm Beifpiele ber Sihirffugeln jeigt fid) gerabe, bafc bie gleiche DrtS;

befchaffenheit jmei fchleuberführenbe Bölfer auf bie nämliche Berbcfferung ihrer ^rojefttle

geführt h&t"- 9üemanb fann bie allgemeine 5Hid)tigfcit biefeS mafjoollen SafecS anzweifeln,

bod) fann bie $rage mit ber größten Berechtigung aufgeworfen werben, ob er auf bie eth :

nographifchen Berhältniffe auch immer anwenbbar fei? SBürbe ^efchel bie Blasrohre,

Pfeile, Äöd)er unb Blasrohrpfropfen, alfo ben galten 2lpparat eines bajafifd;en unb eines

faribifchen BlaSrolnrfchü&en, oerglichen haben, fo würbe ihm bod) oieüeicht bie flbercin=

ftimmuug als fo fehr inS einjelnfte geljenb erschienen fein, baß er gezweifelt haben würbe,

ob nicht jwei Denfer, fonbem swei benfträge, aus Trägheit unglaublich fonferoatioe a»en*

fdjen, wie ber Dajaf unb ber 21pureno, in ihrer ßrfinbung fo ganj genau auf baS ©leichc

fommen fonnten? Unb befouberS auch, ba in Littel- unb 92orbamerifa, in Sübamerifa

füblich 00m SlmajonaS, in 2lfrifa, Sluftralien, ^oli;nefien fein anbrer (Srfinber auf biefeu

©ebanfeu, gefchweige benn auf bie hier fo übereinftimmenbe ©injelauSführung oerfaQcit ift.

Den mothologifchen Übcreinftimtnungen ift bie gleiche Deutung geworben. Brinton, ber

ein fo fcharfeS Sluge für ben 3 l0*ammenhang ber ÜJiothen hat, fieht, wie Sljtefen, Peruaner,

Botofuben, bie Snbianer oon Darien, ^rofefen ihr Öefchlecht oon ber Ööttin bes Gaffers

herleiten, unb fragt: „Sie erflärt fid; folche ftbereinftimmung? 3Hcht", antwortet er fofort,

„burch Sinnahme eines alten BerfehreS jroifchen entfernten Stämmen, fonbem burch ben

Sinken beS s
2l>afferS als ^örberer, erl;alter, 92ottoenbigfeit bes Gebens", äüenn aber nun

42*
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bicfe ÜbereinfHmmungen nicht bei biefem Elemente flehen bleiben, wenn Sonnen = unb

fteuerbienft ebensoweit unb weiter reiben, unb wenn fogar ber SBeltenbaum im SBeften,

auf beffen 3TOC*9en em &ero« in ben Gimmel fteigt, ober ba« Innfenbe Sein be« unter*

irbifdjjen geucr* unb ©rbbebengotte«, wenn ber ganje Schamanen Apparat unb bie ganje

fomplijierte unb vielartige Summe ber Seiten Begräbnis* unb ^rauerfttten ^ier unb

bort biefclbe ift, fann man ba auch mit berfelben Betonung ber allgemeinen SBirfung einer

allgemeinen Urfache noch oorwärt« fommen? Sie Bereitung be« Stoffer«, be« fteuer«, ber

(Srbe u. f. f. fann überall aus banfbaren §erjen fia) ergießen, aber baß biefer Strom fpom

tan burch bie ganje aKcnfd^r)ctt bie gleiten SöeUcn fajlagen unb an benfelben Stellen bie*

felben Blafen an bie Oberfläche treiben follte, baoon überzeugt un« niemanb. Bemeiffc für

bie Vertreter ber autonomen Bölferentfaltung felbft bie übereinfiimmung ber oerwicfelten

(Sötteroerwanbtfchaften, bie eroige Söieberfeljr ber Sage oom fiegreid&en fiiehtgotte, bem

Sohne ber Dämmerung, beffen Butter bei feiner ©eburt ftirbt, bem ©nfel be« SJtonbeä,

bem 3wifling«bruber be« Sunfel«, mit bem fämpfenb er fiegt unb SBohlthäter ber aHenfdjen

wirb, bei ben 2lriern unb ^rofefen, ben Ajtefen unb SUgonftn nicht fnftorifche ©emeinfanu

feit, fonbern Einheit ber feelifa^en Anlage, fo fudjen wir ben (Brunb nur barin, baß auf

beiben Seiten bi«her ju oiel behauptet unb ju wenig beroiefen warb, unb baß, wie e« bann

leicht gefdpieht, bie Behauptungen hier unb bort immer füfmer tourben unb immer weiter

oom feften Boben fich entfernten. Außerbem mochte e« vielfach bebeutung«lo« fdjeinen, ob

berartige ^ufammenhänge nachgewiefen würben ober nicht. 2Str werben inbeffen foglew)

fehen, baß für bie große ftrage be« Urfprunge« ber altamerifanifchen Äultur biefe feinen

Berbinbung«fäben alle oon Bebeutung werben fönnen.

Sie Amerifaner finb ebenfowenig al«9iaffe wie nach ihrem flulturbefifce

oon ben Bölfern ber Alten äBelt ju trennen. ©« ift eine feine«weg« fchroierige Arbeit,

au« bem Sieidptume ber Xhatfachen, welche bie amcrifanifdje Ethnographie barbietet, eine

9ietf)e oon parallelen ju altweltlichen @rfcheinungen herau«jufinben. ©« ift gar nicht nötig,

bie Phentafie auf ba« höchft bebeufliche ©ebiet ber Stomenoergletdfmng ju führen, auf weU

ehern jehon oor 240 fahren £ugo Gfcotiu« ftrauchelte, als er in ben (Snbfilben ber merafa*

nifchen Sorte Gimatlan, Goatlan jc. ein burch fpanifche AuBfprache oerfiümmelte« „2anb"

fah, ba« feine fcupothefe ber normännifchen Abftammung ber ^nbianer jtüfcen foUte. Sa)on

bie Anthropologen bieten und ein Material, welche« immer nur banfbarer geworben, je

tiefer bie Unterfuchungen eingebrungen finb. Auch h^ wollen wir nicht auf bie angeblichen

SRegerftämme be« 3fthmu3, auf ba« oiel }u ernft genommene SBort be« bilettantifchen ^eter

3Jtartnr über ba« Bolt oon Quarequa: „9tur in Kigritien wächft biefer 3Renfchenfehlag",

ober bie £ha*fa$e/ Da6 e»n „Stegro" fia) in ber Begleitung Baiboa« auf bem 3"ge nach

bem ©olfe oon Manama befanb, große« Gfcwicht legen. Sie oft mißbrauchten 3ubeuafm-

lichfeiten fönnen ebenfogut beifeite bleiben wie bie Übereinftimmung ber Anmarafchäbel

mit folchen ber ©uandfjen, welche Xfchubi betont. SSBohl aber barf man 2öert barauf

legen, wenn Birdfjow gefleht, ba§ oier alte brachofeph^le Schäbel oon STcabifonoiHe ihm

ben ßinbruef großer ähnlichfeit mit uralaltaifchen machten. „SBenn irgenb etwa«", fagt er,

„bie Meinung bewarfen fönnte, baß bie amerifanifche Söeoölferung oon 3(fien herübergefonu

inen fei, fo ift biefe 2lrt oon Schäbeln geeignet, bie Annahme einer berartigen Berwanbtfchaft

ju unterfttt&cn." Sen frühem, mehr an ber Oberfläche Ttch h^ltenben Unterfuchungen

gegenüber war oor 20 fahren ÜBaifc berechtigt gewefen, ju fagen, e« erinnere ber phöftfaje

2:gpu« ber Slmerifaner jwar in mancher Bejiehung an afiatifche Bölfer, flehe aber bodj

im wefentlichen fo eigentümlich unb beftimmt au«geprägt ba, baß e« gewagt fcheine, ü)n

oon auswärt« her3uleiten. Üßtr fönnen auf ben Abfchnitt über ba« förperliche Siefen ber

^nbianer im jroeiten Banbe biefe« Söerfe« oerroeifen, wo wir bie ©runbübereinftiiumung ber
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fogenannten amerifanifchen mit bcr großen mongolifchen Dlaffe Oft* unb SübofiafienS, beS

SRalamfchen Archipels unb ber Qnfeln beS Stillen DzeaneS beutlich aufgezeigt ju haben glau*

ben. $ort ergaben fia) als bie ©runbjüge ber fiefjre, bie befonberS auf ©runb ber ©Röbels

tneffungen unb sBergleiclnmgen aufgeteilt werben fann, bie Unmöglichfeit, eine ober einige

befonbere ameritanifdje Staffen feftzuhalten, bie cntfdnebene, auSgefprodhene Bermanbts
fdjaft ber Amerifaner in förperlid)er Beziehung mit ben SSölfern mongoloiber
3ugehörigfeit, bie Unmöglichfeit, beim gütigen Staube ber ftorfjungen ein einzelnes ber

lefctern als befonberS naheftehenb zu bezeichnen, ©leichzeitig (onnte mit flollmann be-

hauptet werben, baß, foweit unfer Blid in bie Bergangenheit ber amerifanifchen Bölfer zurück

reicht, wir und immer benfelben förperlich ganz gleich ausgehärteten Golfern gegenüber fehen.

9loä) ju einer $tit, wo eS nicht feftftanb, ob baS Fretum Anianum als SReerbufen

in ein im Horben jufammentyängenbeä Amerifas Afien einbringe ober als SWeereSftraße

beibe ©rbteile trenne, rourbe oon 3. be fiaet gegen beS &ugo ©rotiuS Autorität ber norb*

aftatifche Urfprung ber Amerifaner fefigehalten. £er Anficht beS ©rotiuS gegenüber, baß

bei engerer Berbinbung pferbe aus Afien nach Amerifa Ratten wanbern müffen, weift Saet

auf bie SWöglichfeit hin, baß bie ©inmanberung oon Aftaten naa) Amerifa oor ber 3C^
ber Ausbreitung beS SßferbeS nach Dftafien gefdjehen fein fönnte. Als bie Autorität eines

§ugo@rotiuS in biefen fragen löngfl oerfRollen mar, faf)en fldr) immer oon neuem bie

norbeuropäifdjen Beobachter auf parallelen zwifchen ^nbianern unb ben Siomaben beS 3lox-

benS oon Guropa hingeführt. 2>er ©runb liegt offenbar barin, baß im Korben unferS

Erbteiles bamalS, oor ©melin unb ^allaS, bie einzige ©elegenheit gegeben mar, Angehörige

jener ©ruppe ber wanbernben Bölfer fennen ju lernen, beren anbrer ftlügel an ber BeringS*

firaße fteht. So hob 35obrijhoffer, ber gelehrte Sefuit, beffen ethnographifche Äenntniffe

fehr umfaffenbe waren, bie &hnlid)feit ber Sitten feiner Abiponer mit benen „ber Sappen

unb ber ©inwohner oon SReuzembla" mehrmals h^roor unb ift geneigt, einen norbifchen

Urfprung für erftere anzunehmen. 2>och blieb er bei biefen dergleichen nicht flehen, fon*

bem fanb befonberS auch bie Anflänge an baS flaffifche Altertum fo augenfällig, baß er

in feiner ©efdnchte ber Abiponer hcroorhebt, wie er „in bie (Srjählung ber abiponifchen

SWerfwürbigfeiten" Beifpiele aus bem Altertume nur eingefügt habe, um barjuthun, baß

bie ©ebräuche unb 9)teinungen ber Abiponer bei anbern Bölfern in ©uropa unb Afien fchon

in ben älteften Qeittn üblich geroefen feien.

AIS bie BeringSftraße entbecft worben mar, begütigte fehr balb baS nähere Stubium

ber borrigen Bölfer bie 3ro eifel, °& nicht bamit bie amertfanifche 2Jtenfchh*it oon ber übrigen

SBelt nun gänzlich abgefonbert fei. 2Han fanb bie amerifanifchen ©Sfimo auf ber afiatü

fchen Seite weit an ber Sfchuftfchenfüfte ausgebreitet toieber unb fonftatierte einen regen

Berfehr jroifchen Aftaten unb Amerifanem über bie Meerenge hinüber unb herüber. 3a,

man fann fagen, baß ber. gange ÜRorbmeften bis jur Bancouoerinfcl unb jum Reifem

gebirge infofern tief oerfdjieben 00m übrigen Amerifa fia) jeigte, als er bereits gemeinfam

mit ben gegenüberliegenben teilen oon Afien in baS eingetreten mar, was bie äBiffenfchaft

als ©ifenjeit bezeichnet hat. 2)te Übereinftimmung beS SchamanentumeS hüben unb brübcn

mürbe balb eingefehen. Aua) bie Begräbnisgebräuche ertoiefen fi<h ähnlich ober gleich/ fo*

gar baS merfwürbige AuffteUen ber £oten in ftiften, auf Bäumen ober befonbern ©erüften

Zeigte r«h bei ben lungufen unb einigen anbern aftatifchen Bölferu ebenfo gebräuchlich

wie bei oielen norbamerifanifchen Stämmen. Dftjafen unb Äolofchen haben genau biefeU

ben Söaffentänje. 9Wan tann noch zahlreiche Einzelheiten hcroorheben, wie z- B. bie Sitte,

ben Stopf bis auf einen Keinen §aarbüfchel am Scheitel zu rafieren, unb in Berbinbung

bamit bie Sitte beS SfalpierenS, baS Bereiten oon Schwifebäbern burch Aufgießen oon SBaffer

auf h*iß gemachte Steine, bie f>eiCige Scheu oor bem $euer, welche ^tclmen unb 2)afota
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glei<herweife oerbinbet, brennenbe« §olj anhext al« mit ben bloßen Ringern anjufaffen, ba«

Rodden mit Reißen Steinen unb anbre«. Unsäljlig unb oft bi« jur Döllen ^Dentität übereilt*

ftimmenb finb bte parallelen auf bem möthologifdjen ©ebiete. §ier ^aben wir felbffc in

ben Slbfctjnttten be« jweiten öanbe« fo viel SHateriat beigebracht, baß nur an bte gewiß nicht

jufäUige Übereinftimmung be« SBärentanje«, ja man fann fagen ber göttlichen Verehrung

be« S3ären erinnert $u werben braucht, welche, nur oon ber 3Weerenge unterbrochen, oom

Ural bi« ju ben 2tfleghante« reicht.

©in SBinbeglieb oon befonberer 2lrt bilben bie @«fimo. 3nbem biefelben über bie 3)e-

ring«ftraße hinüberreid)en unb fo eine lebenbige ©emonftration be« ethnograplnfchen

fammentjange« ber Sitten unb Sleuen SBelt bilben, werben ihre Übereinftimmungen mit ben

2lmerifanern, bie innige 3)ur$bringung mit benfelben im Siorbweften, befonber« im ©es

biete ber Äolofccjen, ju ©rfcheinungen oon befonberer Sebeutung. 2)a« ßeberjelt, bie Sd>nee=

fäuhe, bie SWofaffin« unb $ellfletber, bie au« mehreren Stücfen jufammengefeöten Sogen,

bie Stäbchenpanjer, Slnflänge an bat ftcDboot erinnern bei $innehftämmen an bie <S«ftmo,

wätjrenb bei ben lefctern bie in 9torbaften ^ödjfien« ju oermutenbe ©lieberung be« Stativ

med in ©efchlecht«jtppen mit £otem=2tu«$eichnung beutlich ju erfennen ift (ogl. 8b. n,
S. 771). £ie SJerbinbung ber Slmerifaner mit ben ©«ftmooölfern ift eine feljr innige,

welche fiä) nicht bloß an einer einzelnen «Stelle fnüpft. 2>tefe Hölter finb feft ineinanber ge=

fugt. 3Wan ertennt bie« vielleicht am beften, wenn man einzelne ßrfd)einungen auf ihre 3?<r-

breitung im ©renjgebiete prüft, £a« befannte leiste $eUboot (Äajaf), welche« mit bem

2)oppelruber getrieben wirb, geht nach Sfiben in ba« inbiamfehe ©ebiet über unb fommt

ffibwärt« bi« ju ben ^linttten oor, währenb e« nirgenb« fonft über ba« Verbreitung^

gebiet ber §gperboreer hinaufreicht. 2>ie Sitte be« ßippenpflocfe«, einer bur<f>löcherten

Steim, ©la«* ober #ol$fcheibe, bie in ber Unterlippe, manchmal auch in beiben Sippen

getragen wirb, reicht anberfeit« oom ßoloiHe^luffe, ber in ba« @i«meer münbet, füblich

bi« in bie 2öohnft$e ber $aibah auf ben ÄÖnigin ©horlottei^nfeln, alfo etwas über bie

Sfibgrenje ber £hlinfiten tynaui, fo baß fie geograpfjtfch naheju ba«felbe ©ebiet wie bie

Stäbchenpanjer bebedft. 9iur gehen bie lefctern auf ber aftatifchen Seite ungefähr eben*

foweit wie bie erftem auf ber amerifanifchen, währenb auf ber aftatifchen Äüfte nicht« oon

Sippenpflöcfen, eine (leine Stnbeutung abgerechnet, befannt ift.

3n ber Sage ber heutigen SBölfer biefer ©ebtete fönnen für eine folche 3)urchbringung

feine hwrcichenben ©rünbe erblicft werben. 2lber e« gibt in ben ©räberrcflen unb teil?

weife auch nod) in ben ^Berichten ber erften europäifchen öefucher 3^ugniffe für eine einft

höhere Stellung mancher aleutifchen SBölfer, unb biefelbe laffen annehmen, baß auch f«

einft in thättgerer SRoIle aufzutreten im ftanbe waren. Sürth fie mag ber amerifanifche

fiippenpfloct fia) nach Korben unb ber fmpwborHfche 3Wänner(ahn fta) nach ©üben oer*

breitet hoben. Sußerbem ergibt ft<h au« Sprachoergleichung unb Überlieferung, baß bie

©«fimo be« ^rince Söiüiam s Sunbe«, welche ben fräftigften 2Biberftanb ber ruffifdien

Eroberung entgegenfeftten, ju ben friegerifchften unb auägreifenbften S3ölfem biefer ©ruppe

gehörten unb längere 3*it über bie füblich angrensenben Qnbianer herrfchten. ©« ift biefe

Xhßtfache baburch oon einiger 93ebeutung, baß biefen e$fimo al« ben füblichften ü)re« SJoU

fe^ bie wichtige ^unftion ber S3ermittelung jwifchen jwei großen ©ruppen ber aKenfchheit

übertragen war. Sie fd>einen übrigen« jahlreiche inbianifche (Elemente in ftch aufgenonu

men ju hoben, ebenfo wie bie angrenjenben Sr^linFiten ober Äolofchen nicht bloß in eth-

nographischer Sejiehung an bie <£«ttmooölfer erinnern. 9Ummt man ade« }ujammert, fo

hat man ben ©inbruet, baß hier burch frieblichen wie friegerifchen löerfehr, ber einft viel

weiter al« heute reichte, eine oermittelnbe ÜBölfergruppe jufammengefchweißt warb, in totl-

cher oiele ftäben jwifchen ^nbianern unb ©«ftmo unb bamit jwifchen Älter unb Steuer S5>elt
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hin» unb wieberlaufen, beren oölferoerbinbenber 2Bert weit ü6er bie gewöhnlichen 58erfe$rS*

bedungen binauSreicbt.

©in allem Slnfebeine nach genügenb heiles Sicht werfen auf alte Ziehungen biefer

Ärt bie eigentümlichen Lüftungen aus &0I3 ober Änocben, welche wir früher als Stäb:
ajenpanjer furj erwähnt unb abgebilbet haben (f. 2lbbilbung, 93b. II, S. 653). 35ie--

felben finb als grofee Seltenheiten in einigen oon unfern et&nograpfni'djen SOTufeen ju fin-

ben, auS bent ©ebraucbe ber gütigen Völler aber fo gut roie ganj oerfcbwunben, unb es

wohnt ihnen ein befonberer Söcrt audj baburdj inne, ba§ ftc einer $eriobe höherer Äunjt-

fertigfeit angehören, bie ba, wo fie einft am fünften blühte, feit 100 Rohren unb mehr

511 6nbe gegangen ift. $er 3roecf o-H biefer Vorrichtungen ift ber Schüfe beS CbertorperS,

teilweife auch beS ftopfeS unb in einigen Abarten beS Unterleibes gegen SßfeiU unb Speer*

fdjüffe unb wirb baburd) erreicht, bafj Satten ober Stäbe von SBalrofjjafjn, foffUem ©Ifeiu

bein ober &olj jiemlia) biajt aneinanber gereift unb buraj Schnüre auS Jierfelmen mit»

einanber oerbunben werben. 2)od) liegt in ber 3lrty roie biefe Verbinbung ftattfinbet, bann

roie SInfafeftücfe jum Scbufce ber Schultern unb Sajenfel unb befonberS ein aufriajtbarer

iJtocfenfcbirm angebracht finb, ein 2(nlaf} 5U ja^lreicrjen Variationen, meiere in bem weiten

Verbreitungsgebiete ber Stäbd)enpanjer jur Entfaltung fommen. Siefe SRüjhingcn finb

nun bis beute naebgeroiefen bei ben £fcbuftfcben, ben 2lleuten, Äaniagmuten unb ben $3e?

roobnem oon ^rince aöiHiamS=Sunb, fie fefcen fidt) inbeffen bei ben Snbianern nach Süben

fort, unb berjenige ftorfdjer, roelcber oon allen beute lebenben biefe Legionen am befielt

fennt, 2Billiam §. $all, fpriebt bie Meinung aus, bafj fie einft im Süben bis ^uget*

funb reichten unb an ber Stüfte oon SllaSfa überall oorfamen. 2lu§erbem famen fte roabr-

i$einlicb $ur 3ett, als bie Europäer bort eintrafen, noch auf ben öefeUfdjaftSinfeln oor,

unb auS ÄofoSfafern geflochtene Lüftungen, roelcbe ibnen bureb baS eigentümlicbe Veftreben,

ben Warfen bureb einen rücfroärtS angebrachten Schirm 311 fcbü&en, ähnlich feljen, finb oer*

einjelt auf ben ©ilbertinfeln, in Neuguinea unb im 3Jfalamfcben 21r<bipel naebgeroiefen.

Unter allen Lüftungen fortgefebrittenerer Völler flehen nun bie bekannten japanifchen §olj=

rürtungen (f. 3lbbilbung, S. 583), Stäbchenpanjer im wahren Sinne, biefen ^anjern paji*

fifcher 9iaturoölfer am nädjften. £>aS Material, beffen Verbinbung $u Stäbchens ober ^lat*

tenreihen, felbft bie 3lrt ber Durchbohrung ber (entern unb ber 2)urchjiehung ber Schnüre,

bie 3wfammenfeöung ber SRüftung auS ei^elnen folgen Leihen, ber bewegliche Diadem unb

Scbentelfcbufe bieten ebenfo oiele VergleicbSpunfte. 2lua) bie 3WaSfe beS japanifchen ÄriegS--

helmeS (ehrt häufig jufammen mit biefen ÜHüftungen wieber, bie entfehieben innerhalb ber

©renjen Japans ihren ftöbepunft erreicht hoben. (SS will baher am wahrfcheinlichften bün*

fen, ba& bie ftäben alter Völferoerbutbungen, bie biefe eigenartigen SSerfe anbeuten, hier

jufammentaufen. tiefer Schluß tonnte Stüfecu finben in manchen anbem 2lnflängen, welche

aus ber polnnefifcben, norbweftamerifanifchen unb bVPerborSifcben 2iklt wie baS Echo eines

JoneS Wiebertlingen, ber einft oon ^apan erfchoU.

3lQein gegen 3<*P<* n / baS ^[ahrhunberte fo ftreng abgefchloffene, in fi<h felbft befrte=

bigte Sanb, fcheint nun aHerbingS ber Langel an eypanftoem SluSgreifen 311 fprechen. 3n
ber $bal fthrieb noch oor einigen fahren 9B. ©all in 3Bafhington, er fei nach oiel-

jährigen Stubien 311 bem Schluffe gefommen, bafe in ber Äunftfertigfeit ber Eingeborneu

beS norbweftlichen Slmerifa feine Spur oon chinefifchem ober japanischem Cinfluffe 3U fin=

ben fei unb ebenfowenig in ber Sprache. 28. 2)all würbe ftcb oiclleicht nicht fo ent=

fdjieben gegen bie ^arallelifierung ber bleuten unb ^opaner auSgefprochen haben, wenn er

bie (entere als ftulturraffe aufgefaßt unb erwogen höben würbe, bafj er 3wei unoergleich-

bare ©röfeen oor flc^ höbe, äüie oollfommen fajon ber primitioe §anbcl für fich int ftanbe

fein würbe, bie Verbreitung irgenb eines ethnographifchen ObjetteS in biefen Legionen 3U
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erflären, lefjrt bic 2^atfad)e, bafe burd) bie Äüfantfdmftfdjen SBaren von ber Äoloma ijjren

2Beg bis jum SHacfenjie in öftlid^er unb bis jur 9Hünbung bei ^aflol in füblid)er 9tid>

tung finbcn. %avan fjat nidjt immer ben §anbel feiner 33eroof)ner fo eng eingefdjnürt,

tote cS feit bcm 17. 3al;rf)unbert ber ^aü ift. 60 gut Dlioer oan SHoort japanifd)e <Ed)iffe

um bie 3Benbe beS 16. unb 17. 3aljrf)unbertS in ben pf)ilipptmfd)en ©eroäffern traf unb

in ber Gtfjnograp^ie ber 2)Jalaoen japanifdje 2lnflänge unoerfennbar fjenjortreteu, wirb

ftltperuanif $e Ä> o 1 jf djntljcrntn (Otolt ober QobeitSflAbe?), a/funben im Guano ber 9Wacabi = 3n|eln.

(Christy Colloctiou, 1'onbon.) Sgl. Zeit, 6. 666.

auä) nad) Horben unb Dften Inn ber UnternefjmungSgetft biefer begabten 3nfulaner fidj

ntdjt wie Ijeute mit ber 5lüftcnfd)iffaljrt begnügt l;aben. 2öir erinnern an einen malamid)--

japanifd)en $anbelSartifel oou rätfelljafter $Bertfd)äfcung, bie altertümlichen ^oräeflan-

oafen, malagifd) ölangoS, meldte bei ben dalagen faft göttlid)e 58eref)rung unb eine nicht

oiel geringere moftifdje Sd)äfoung bei ben ^apanem finben, als ein SBeifpiel biefer einfügen

5öejielmngen. Äleine Singe, toie fogar ber in biefer gönn nur f)ier auftretenbe fonil'dje

unb bemalte 93aft= ober Strotylmt ber 9iorbtocftamerifaner, mögen an biefen Slterfcfjr erim

nern, oon toeld)em mir oben, S. 518 f., einget)enber gefprod)en Ijaben. Gnblid) aber bietet

bcrfelbe und bie SBrücfe für baS SöerftänbniS beS SBorfommcnS fo jafjlreidjer poloneftfdjer

Slnflänge in SJorbiueftamerifa, auf roeld)e in feiner propf)etifd)en 2ßcife 2lbolf öaftian tme=

ber unb toieber aufmerffam gemad)t tyat, otyne leiber ben cinjelnen Problemen nahertreten.
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& würbe ju fü^n fein, behaupten ju wollen, 3aPan8 Stolf babe in einer 3eit größerer

fluäbreitungSluft bie Steinte oielfad) übereinfiimmcnber ©rfd)einungen über Sßolgnefien,

Slorbmeftamerifa unb bie SBeringSregion, oon wo au« biefelben über ba£ übrige Stmerifa

roeiterroudjern modjten, alle felbft auSgeftreut; wir begnügen und für jefct mit ber 28af)rs

fdKinlidfjfcit, bafj über biefeS ©ebiet weg einft §äben beä SBölferoerfefjreS luu* unb wieber:

liefen, welche ben ©ebanfen oerbannen muffen, bafe bie ^ier wolmenben SBölfer in völli-

ger SJereinjelung fid) entroictelt Rotten. S)abei wollen wir nid)t unterlaffen, ben völligen

Stange! ber Stäbcfjenpanjer bei ben SJölfern oon Qefo, Sad)alin unb ben gegenüberliegen-

ben afiatifd^en Stüften tjeroorjubeben, ba biefer bie afiatifd) kontinentalen ©inflüffe au£=

fd)liefjt unb baburd) bie japantfd)snorbwejiamerifanifd)e 3ufommenge^örigfeit nod) flarer

Ijeroortreten lägt.

2lud) bie^rage ber Slbjiammung ber Sßolgnefter t)at natürlid) 3tmerifa in ben

Streik ibrer f>»potbetifd)en ©rwägungen jierjen müffen. 9Bir ftnb gewohnt, Slmerifa an ben

aufeerften SBefiranb ber bewohnten ©rbe ju oerweifen, aber für bie etfmograpbifd)e 2Jetrad>

tung fd)eint e3 feine Stellung notwenbig im äu&erften Djien einnehmen ju müffen. 2Bir föiu

nen oor ber europäifäjen Qnoafion bei feiner 93eoölferung weber europäifd)e nod) afrifanifd)e,

alfo oon SBeften ^errü^renbe ©inflüffe nad)weifen, wotyl aber ift ber 9torbwefien Shnerifa*

fd)on bamalö an 31fien gefnüpft gewefen, unb fd)on wenn wir nur bie Sanboerteilung unb

Konfiguration tn§ 2luge faffen, erfd)eint ber infelreid)e Stille Djean einem SBölferoerfelnre

auf biefer Seite jwifdjen Slfien, ^olnnefien unb Slmerifa günfiiger als auf ber atlantifd)en.

3n ber Xfyat beftebt nid)t nur ber unjweifelbafte etbnifd)e 3ufammenbang im fwf)en 3tor*

ben, ben bie fcoperboreer berftellen, fonbern e$ fef)lt aud) weiterhin nid)t an &bnlid)fetten

unb übereinftimmungen, an fid)em 25aten über unfreiwilligen unb an oielen ftarfen ©rüru
ben für früher oorbanbenen freiwilligen SBerfe^r oon ©rbteil ju ©rbteil. SMe Statur fommt
in oerfdnebener SBeife bei ber Überwinbung ber Sd)recfen unb ©efa^ren be$ gröjjten SieereS

unfrer ©rbe ju §ilfe. Senn bie 9Jienfd)en be3 äquatorialen Stillen OjeaneS, bie Colones

für, jene Stinber einer milbern Matur, ©ntbeefer unb Äolonijten über einen Staum oon me$r

aB 100,000 üuabratmeilen würben, fo oerbanften ftc baS bauptfäd)lid) aud) jenen regele

mäßigen SBinben ber ^affatjone, weld)e nur jafjreSjeitlid) wed)felnb mit großer Seftänbig*

feit 2)lonate tjinburd) immer in berfelben Stiftung blafen unb oft faft ebenfo lange 3*its

räume mit g(eid)er Straft, o^ne burd) (Stürme unterbrochen ju werben, fortweben. Steine

®egenb ber ©rbe ift fo arm an Stürmen wie oiele £eile, befonberä fubtropifd)e, beö

Stillen DjeaneS. S)ic Strömungen fommen in ber SRorbbälfte bem SBcrfeljre oon Slfien nad)

Morbamerifa entfd)ieben ju §ilfe, wäbrenb fie in ber tquatorialjone bie galjrt oon SKerifo

nad) bem §awatfd)en 2lrd)ipel unb weiter auf Süboftafien ju begünftigen. Xtn oft citter=

ten Safc 31. o. §umbolbt3: „$ie 93efiänbtgfeit ber ^affatwinbe unb ber gro&e tropifd)e

Sfiotationöftrom mad)en faft jeben politifd)en ©influfj ju nid)te, weld)en im Saufe ber 3at;r=

^unberte ©tjina, Qapan ober 9iuf$lanb in ber Keuen 9öelt etwa auszuüben oerfud)ten",

lann man bei bem beutigen Stanbe ber Djeanograpbie nid)t mef)i aU jutreffenb anerfem

nen. 2öirbelftürme, biefe gro^e ©efatjr tropifd)er 3Keere, teilt ber Stille Djean mit bem

3ltlantifd)en. 2tber jener bat im £ropengürtel feine Stufte oon ber ©efäbrlid)feit berjenigen

ber SlntiDenfee unb bed a)teyifanifd)en SKeerbufenÄ, wo nad) 9tid)arb SdjomburgfS Sht=

teilung an ber einigen winjigen 3nfel 2lnegaba (Sßirgingruppe), foweit bie öewobner

im Anfange uuferd 3iabrbunbertS jurücfred)nen fonnten, 53 $aljr$euge oerloren gingen.

3uniga gibt ald ©runb für feine 2lnnaljme ber amerifanifd)en Sbftammung ber Colone:

fier neben ein paar patagonifd)en unb araufanifd)en Sßorteu, weld)e mit tagalifd)eu übereim

fiimmen, ebenfalls ben Sßiberftanb an, weld)en bie oorwaltenben Dftwinbe bed Stillen

Djeaned einer oon SBeften nad) Dften, fpejiell au« bem Sialaptfcben 2lrd)ipel nad) ^olnnefien,
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genuteten Säuberung entgcgenfleHen müffe. Stach ihm f)at (Sütä, anfebeinenb felbftänbig,

ben (entern ©runb noch ftärfer geltenb gemacht. Sa er ftdt> aber bei feiner oorfiebtigen

Abwägung ber amerifanifdjen unb afiatifdjen Stnflänge im 2öefen ber ^olonefier oon bem

Urfprunge beiber gleichmäßig 9ted)nung geben mußte, läßt er bie Uroäter ber ^olonefter

über bie Kurilen au« 2lften nad) Hmerifa, bort an ber Äüfte fübmärts unb enblia) enfc

weber nach £awat ober ber Dfterinfel fommen, meldte beibe er als fefunbäre 2(uSfrreuungS--

punfte für möglieh hält. 2Benig belangreich i\t eS, baß er auefj ben niebrigen ßulturjuftanb

ber ^Solonefier eher an 2lmerifa als an Stfien erinnernb finbet

©egen ben amerifanifäjen Urfprung hßt man einen angeblichen Langel an tr)atfacf)=

liefen Übereinfiimmungen geltenb gemacht, oor allein ben SJiangel linguiftifcher Übereil

Kimmungen ober aud) nur Sähnlicbfeiten, benjenigen gemeinfamer Stulturpflanaen unb &hn:

HdjeS. öeeeben leugnete fogar bie Stynlicbfeit beS Körperbaues jtoifdjen poloneftern unb

2lmerifaneru, welche boer) einen unanfechtbaren ©runb in ber gemeinfamen 3ugefjörigfeit

beiber 33ölfergruppen jur mongoloiben 9laffe befifct. 3JJan oerlangt hier in jwet Dichtungen

ju oiel. SDtan fucht 33erwanbtfchaften eng begrenzter 33ölferfreife. SlHein mir fehen feine

auSfd)ließenben ober einfetttgen SSenoanbtfchaften. berühren fkb, mie Saft ian ijeroorfjebt,

bie Dtorbroeftftämme SttmertfaS mit ben ^ßoltmefiern, fo berühren fie fich bod) noch oiel enger

mit ben anbern Slmerifanern. $tb& 93olf baut Srüdfen 31t einem anbern, eS reicht £änbe

nach beiben Seiten, eS ift nadj feiner (Seite hin auf bie Sauer ifoliert. 9)ian umfdjließe

alfo 33ölfergruppen, beren SBermanbfchaft oorauSgefefct wirb, in einer gemeinfamen ©renj*

linie unb ftelle bann bie ftrage: welche 3öge ähneln ftd) ober ftimmen überein in biefem

weiten ©ebiete, j. 33. im amerifanifch-polgnefifchen? 2Kan beadjte auffallenbe parallelen,

mie fie 3. 33. in ber Drnamentif beiber SBölfer (f. 2lbbilbung, S. 664, roelche mit ben 2Ib=

bilbungen auf S. 156, 93b. II, ju oergleichen ifi) heroortreten, wie in ber ^Bewaffnung

bie Steinfeulen (f. Slbbilbung, 33b. II, S. 244), bie 33laSrot)re (f. 2tbbilbungen, SBb. II, S.

401 unb 570 f.) unb im hö#en ©rabe bie SteltgionSoorftellungen barbieten. Sluf ber an--

bem Seite oerlangt man ju oiel ttbereinftimmenbeS im einjelnen. Konnten nicht, wenn in

ber 3eit ber 33lüte ber fcinbufultur auf ben Sunba=3nfeln ein lebhafter 3Jerfet)r nach ben

fernften 3«feln beS Stillen DjeaneS auSftratjlte, malauifdje Kolonien in spoloneften ohne

Spur ber höhern heimifchen Kultureinflüffe unb beren gortentroicfelung, j. 33. in ber Sprache,

erroad)fen, wenn biefelben auS ben untern Schichten ober aus entlegenem ©egenben ber=

oorgegangen waren unb fich längere 3e *1 ifoliert hielten?

Ser 3uftaub ber Schiffahrt bei ben 2lmerifanern (f. 33b. H, S. 598) fcheint

einer fcerwanberung über See ju wiberfprechen unb ift in biefem Sinne oft oerwertet.

Schon 9Hoerenhout hat gegen ben amerifanifdjen Urfprung bie Schwäche fpejiell ber Ste

wohner ber amerifanifa)en Üßeftfüfte in ber Schiffahrt angeführt, hielt inbeffen auch bie ma-

(amfehen gahrjeuge nicht für ftarf genug, um bie weiten Reifen ju machen, welche hier oer-

langt werben. SaS (entere trifft erfahrungsgemäß nicht ju, unb in Stmerifa fann ber 9iorb=

weften, foweit er oon £operboreem bewohnt wirb, unb in geringerm sJJlaße bie Äüite bis

Sunt Golumbiafluffe atö ein üanb fühner unb gefdnefter Schiffer bejeichnet werben. 33eifpiele

großer ^ahrjeuge amertfanifcher Gingebornen haben wir im II. 33anbe, an ber angegebenen

Stelle, S. 598 f., gegeben. 2ln oielen fünften, baS jeigt ba« unoermittelte 2lneinanber-

grenjcn hohen unb niebern StanbeS ber Schiffahrt, finb 33ölfer aus bem Innern an bie Äüfte

oorgebrungen unb hatten noch nicht 3«it, fich mit ber See ju befreunbeu, währenb baneben

fühne Sd)iffer faßen, bie wohl jur See an biefe Külte gefommen waren. 6S ift ber alte

©egeufafe $höiti}ieuS unb sJ[goptenS. Sie Uuabhängigfeit ber litoraten Äultur oon berjenigen

beS geftlanbcS jeichnet am bellen ber 2lbjknb ber aleutifchen Saibarfe, welche wunter aQen

mit SRubern getriebenen gahräeugen jur Sinnahme ber größten Schnelligfeit burch geriugften
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ftraftaufwanb befähigt", oon ben ^lofjbünbeln ber Äalifornier ober ben SBaumftämmen,

Schläuchen unb Sdnoimmblafen, mit beren J&ilfc feftlänbifche Stämme ftlüffe überffreiten.

3nbem man ben audnalmtlo« ^oEjcn (Stanb ber Schiffahrtäfunft unb ±ßunbe in

Sßolpnefien in« 2(uge fa§t, wirb man geneigt berfelben eine überragenbe Stellung im

£eben biefe« SBolfe« jujuweifen. Schon frü^ §at mau fid) baran gewöhnt, fic bie Haupt-

rolle in ber fo merfwürbigen Verbreitung ber spolnnefter über einen großen unb jugleidj

lanbarmen STcil be« Stillen DjeaneS Inn fpielen ju laffen. Slber e3 lohnt fich, biefelbe

$um 9lu«gang«punfte bei ber SBürbigung ber ganjen Äulturfteuung biefer Völfer ju machen

unb bemgemäfj bie ^olgnefier unter bem ®eficht«punfte eine« Schiffer* unb ftifcheroolfe«

ju betrauten. Sir fommen babei auf einen ältern Vorfdrjlag ^ßiefering« 3urücf, feine

SRalaoen, StegriHo« unb ^apua al« See* unb ftolomfationSoölfer ober al« Snfelraffen

oon ben fontinentalen Waffen ju fonbem. ©ewtffe 2>inge werben und nun oerftänbltcher

werben, wie 3. 33. bie 3trmut an 2Baffen, welche für 3agb unb flampf am fianbe befümmt

finb, bie mangelhafte ©ntwidelung be« mit ber 9tnfäfftgfeit am feflcti Sanbe eng oerbun*

benen Stderbaue«, bie Unfenntni« ber Töpferei unb anbre. 9Ran oerfteht nun auch bie

8efa;ränfung ber 2Bohnfiöe auf bie Uferftrecfen ber Unfein, bie Sernathläfftgung be« oft

fo einlabenben fruchtbaren 3nncrn ber Unfein. Sie feljr e« auch unfern gewohnten

SBorfteHungen wiberftreben mag, ein SBolf, roeld^ed über 800,000 QSWeilen hin wohnt, fo

einfeitig aufjufaffen, fo ift bie 9lnnahme: bafj bie« ganje SBolf ein Schiffer* unb 5if$er:

oolf, bafjer ein 93olf oon befchränften litoralen Söohnftfcen, oon einfeitiger Äultur, oon

ed)t ojeanifcher SJeweglichfeit ift, nicht nur berechtigt, fonbern oon ben £t)atfaa>n geforbert

2tua) für bie ^rage nach ber $erftammung biefe« Volfe« ift folctje Annahme nicht bebeutung«*

los. SJenn wenn ich weflwärt« gehe, um bort, wohin alle 3eirf)eu beuten, nach ben polone-

jifajen Urfprüngen ju forfchen, fo werbe ich niajt bei ben binnenlänbifchen 2>ajaf, SBatta

ober ^aoanen, fonbern bei jenen ampfnbifdjen Stämmen ber feegemohnten Äüftenmalaoen

bie Stnfnüpfung fud>en. Schaue id) aber nun nach Cften, fo wirb bie ©iflanj jwifchen

ber Oflerinfel unb bem $awaifchen 3trd)ipel auf ber einen unb bem kontinente oon Sme*
rifa auf ber anbern Seite fo gering erfc&einen im Vergleiche 31t ber ©efamtoerbreitung

unb ben Verbreitung«mögltci)feiten biefer Völfer, baß bie einbejiefmng ber amerifanifajen

2Beftfüfte in ihr 2ttanber= unb oieüeid)t fogar ÄolonifationSgebiet in feiner 2ßeife al« aHju

geioagt erfcheinen fann. G« entfpriajt ganj ben £hatfadjen, bafe eine oerl)ältni3mä&ig ge^

ringe ftafyl oon £anb* unb Seenomaben ^eute ^eile ber ©rbe offupieren, beren Stürbet):

nung au^er allem S3er^ältniffe fielet jur SJolfdja^l biefer Nationen, bie ju ^ßferb, Äamel ober

Sd)iff fic überrannt ^aben. SÜiefe Golfer finb benn aud) im ftanbe, oor unferm ©tiefe ben

formbar leeren SRaum be« Stillen Cjeane« ju beleben unb ©rüden (niajt blofe eine!) jroi*

fa^en Stfien unb 3lmerifa ju fajlagen. 3n biefem weiten Djeane fefjen wir eine Äolonifation

roirfiam, bie ärmlia^e, über weite SRäume jerftreute %n\el\\ auffua^t. Sollte biefc, wela)e

bie Älippe Wapanut beftebelte, Ämerifa nia^t gefunben fjaben?

über bie Variationen in Sitten unb ©ebräudjen ragt bie burd^fd)nittlia) gleite

$ö^e berftultur, bie burä) ganj ^Jolonefien wa^r}iinel;men, bebeutfam ^eroor. Sie er*

jeugt ben (Sinbruo!, al$ ^abe fie fia^ oon begünfiigten ^üfittelpunften über biefc weite Qnfel-

welt ^in nach Seiten mit einer gewijfen Äraft oerbreitet, welche wo^l niajt auf sufdüige

Serfthlagung weniger, auf oereinjelte, ärmliche, paffioe Sanberungen oon sweifelhaftem

2lu$gange, fonbern auf fräftige, gewoüte unb ihre« 3iele« bewu&te Groberung«* unb ftolo=

nifation« s ©rpebitionen jurüdführen.

Hier fnüpft nun bie Urfprungöfrage ber Slmerifaner an. 5Micht nur bie 2öelt=

gefliehte, fonbern auch bie Völferoerbreitung gewinnt einen ganj anbern (Sharafter, wenn wir

ba« in hiftorifcher £rit fontinental gefchloffeue Slfien un« ojeanifch cntwicfelt, aufgefchloffen,
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auSgrrifenb »orfießen. (Seit 3<rf>tf>unberten gehört ber 9Jialamfä> SKrd^ipel ju ben gefdud&t»

lidj toten unb gehören bie Sauber DftaftcnS ju ben vom f)of)en 3Heere abgefd&loffenen

Sänbern. 216er benfen mir uns jene 3eit jurücf, in welcher jener bie tljalafftfcbe unb infu*

lare #älfte ^nbtend repräfentierte, fo wäcbfl er, wenn aud> nid^t felbftänbig, ju einem

wältigen Organe ber 2£eltgefd>id)te, beften ^nbien in gefajidjtlidjer 3C** entbehrt, unb bie

SBirfungen beS SBerfefjreS fönnen von ben twrgefcfjobenen 2lnfiebelungen im 2Walauifd>en

SCrc^ipel leidjt bis Slmerifa ftä) erflrecft §aben. Unb ebenfo wies, fobalb fte ojeanifä) auS=

greifenb werben wollten, bie oflafiatifeben fiänber i&refiage über ben Stillen Djean Inn.

(Srla^mte aber bie Energie, tneld;e einft gäben beS SBerfefjreS über ben Stillen Djean ^in-

jog, bann fanf naturgemäß baS Gntferntefte am frühen in bie SBergeffenfjeit Innab. Unb

baS mußte ja Slmerifa fein. Dfmefnn erfä)eint es begreiflicher, baß bie 3tuSfrrat)lung auf

ber amerifaiüfä)en Seite unterbrochen mürbe, wo mir in ber £lwt ein SGadjlaffen beS

SdjiffabrtSoerfef)reS bis jur SHidjtigfett ftnben, als auf ber afiatifä)en, wo bie Walapen

un£ als bie größten Seefahrer ber Siaturoölfer entgegentreten, unb wo SBölfer mit einft

mefyr als heute entwictelter SdnffalirtStbätigfeit, wie Japaner, ß^neyen unD ^nbier, naa>

Cften fid) bjnauägeroiefen fal)en.

33. SÜierrtdjt ter altam^rthanifitren ftiütar.

(Stelle bierju bie beigeheftete Zafel „Smerifaniföe SHtertümer".)

„$ut 3n(aS riibtrtai ibre btfonbrrt Hufmrrliomftit barauf, ibre Unttrtbancn nimall

müfetfl geben ju (äffen, ftonntni fit i^nen nu^bringmbc Vrbtiltn nübt auferlegen, fo

liefern fu jroKtlofe Bon tbnen ttrrsd)ten. Sit tbalen Die», um leiajtn regteten }u timnra."

$erid)l bt» «. »uit be 9taoamuel an $biliDD 11. »on Spanien.

3nf>alt: Xtad)t. — S<$mucf. — Stoffen. — yamtt. — Sder&au. — Mangel ber $auStiere. — 9lab,rung. —
SWai*. — Zabal. — Äofa. — Äafao. — Öeroerbe. — ©teinbearbeitung. — ^oIjmongeL — SRetaHe. — 3S<«

berei. — Töpferei. — §anbel unb Serlcljr. — SPege. — Xie altamerüaniföe Äunfl — liefe Stellung

be$ äßeibe*. — fJriefterinnen.— 0emeinbefi|}.— ©efölet&teroerfaffung.— etaattoerroaltung.— Sd>n>ä$e

bti monardjifäcn Softeme*. — 2)ie Mrtnee. — Groberung unb Äolonifation.

JiirgenbS mangelte eS ben altamerifanifd)en Äulturoölfern, welche unterworfenen

wilben Stämmen ben Stempel ber 5lulturjuget)örigfeit oor allem baburä) aufbrüeften, baß

fte fie jur ooüftänbigern SJefleibung jmangeu, an reiflichen Vorräten r»on ftleibungS;

ftüden; biefelben ftellten offenbar, ebenfo wie auf §ibfd)i ober im nörblidjen 3^ntralafrifa,

einen 5Ceil ber Äapitalwerte bar, ba wir työren, baß bie Spanier in ©ajamarca viele

Käufer bis unter baS $aä) mit benfelben angefüllt fanben. 3)ie 3nfaS mußten fc^on um
beS läufigen SScäjfelS wiüen große Vorräte beft^en, benn fte trugen angeblia) jebeS Äleib

nur einen £ag, unb niemanb burfte eS nad) i^nen tragen. ©S gab Stoffe aus 93aum*

wolle, in $eru famen fola^e aus ßamawolle l;inju. 9iad) bem SBeifpiele anbrer 3;nbianer

bürften auä) bie §aare mancher anbern Xiere unb befonberS ber §unbe unb Äanind)en

oerarbeitet worben fein. SBoQe war bei ben Peruanern beoorjugt. Slber bie aus äßollc

unb Öaumwofle gemifa^ten ©ewebe finben fia) in Slncon auä) unter ben reic^oerjierten.

£üa)er auS öaumbaft werben auS bem füblichen 91eugranaba erwähnt. Kein in »aurn-

wolle lleibcten fta) bie Glnba)a. gebermäntel würben oon 3Sof>lI)abenben in aJieyifo unb
bei ben 3Jtana teils jur 3luSjeiä)nung, teils als SBinterfleib getragen.

2lm oollftänbigften fajeinen bie Peruaner befleibet gewefen ju fein, ©ei ben grauen
fam ju bem ^embartigen Untergewanbe noä) ein mantelartiges Dberfleib, baS gewöljnli$

Digitized by Google





f^ill Tule] - Anu riAtun vc/ii' AUcrluini-j
J

( ) -<y
; J

-

\

--V.--

s

•i — -> ^ // *

V

Ii ' )
"'

'

Li

ft.J ';
;

/
ja Km V

i

' /\v><"7"*T' ittitnir fltm
0. T/wrufi*'* .Ve^tAa

<\ Mur'tietikufl' '.ttrrtfip* I. ftt u <» A'irt,fsrtn'irr>f /ly «.

1 1 rti&rrumr, J^ertt 15 r-aiitrt<fun

1 V S, »; IL r.' Li. IH. 17 Iß tu .l/v.v,-««r 1
w
o7*,s*irnJ. mu Ktrbyt Nr • ", 9 nu.Ji .JMa\ö*fi<?<





Zvadft. 669

bem yondbo ber gütigen ämerifaner glid). ^Derartige Mäntel würben von SRännern bis

ju oierfadjer 3<»h* getragen. Unter ben im griebfwfe oon 2litcon gefunbenen JMeibungfc

ftücfen finb wollene, ärmellofe $etnben, bie bid jum falben Dberfdjenfel reiben, fürjere,

bie Srufi unb Schulter bebeefenbe, ponchoartige SUeibungSftütfe in einfarbigen fcfjwarjcn,

bunfelbraunen, hellbraunen , roten ober in geftreiften (Bewebcn junächft 511 nennen. ©in=

fach, rote biefe ÄleibungSftücfe finb, entbehren fie bodj nicht be3 ScbmucfeS oon granfen

unb eingewebten Sorten. Eiefelben finb aus jroei Stücfen äßoflenfloff einfach in ber Glitte

unb an ben Seiten jufammengenä^t. Reicher gemufterte Stoffe finb in fdjmälern Streifen

geroebt unb bann erfl $ufammengefügt. @eometrifd)e unb ftilifierte organifcfje Ornamente

finb in ihnen mit oiel formen unb garben=

ftnn in oorroiegenb roten, blauen, gelben,

braunen unb grünen färben bargefteQt.

Sunte Semalung beS ®eroanbe3 mit Silbern

oon ©ibeebfen unb Sögeln fommt bei ben

Ouiajua noa) bleute oor. 3n ben heifeen 2Tief=

länbern hielt man ftd) natürlich nict)t ebenfo

fajroer unb bia;t befleibet roie auf ber taU

ten Hochebene. 2>ort tragen beute j. S. bie

Ciuichua oon ©cuabor nur eine 2lrt Sabelwfc

ober gar nur einen ungefähr 8 Quabratjon

grofjen Scburj, unb e£ bient ein furjärmeli=

ge3 ^äefchen mit weitem fcaläauSfcbnitte unb

nur bis über bie ÜDtogengrube reia)cnb als

Sefleibung bei feftlidjen (Mcgenbeiten. San=

balen aus ^flanjenfafer würben allgemein

benufct. 3n 3Jiittelamerifa war man fdwn

früher nicht fo ftreng wie im Kielern 3nfa=

lanbe. &ter fief)t man auf altern plaftifctjen

Sßerfen grauen nur mit Sdwmfdmr} befleiß

bet, bagegen aber reich mit Sajmucf bedan-

gen. $abci trägt aber boa) bie hier wie Überf-

all in ber Sierra caliente 9Hertfo* oon ben «Itpcruanif <fce Stempel jum SBtmuftcrn br# flBrpträ.

Leibern benufcte einfache Äleibung: um bie (
TOu'tum ^ m™u

2*J -"'iTi
'* WL ****

_ . t 7 . rf i
-teil, 6. 700.

$uften gewunbeneS wetfje3 Sita;, baS bis 31t

ben Änieen reicht, unb furjeS weifjeä §embcbcn, baä notbürftig bie Srufl bebedft, in ber

©infaebbeit unb allgemeinen Verbreitung ben Stempel alten £erfommen3. %n ben 9Jftffion3*

febriften, bie im 16. Sabrfmnbert biefe fiänber befäjreiben, finbet man feiten bie anberwärtä

üblichen Älagen über bie anftöfjige 9cacftheit bcr Reiben.

25ie Äopfbebecfungen fmb in Silicon feiten, eigentliche §üte, wenn man nict)t bie

breite geberfrone ber 3nfa§ fo bejeiebnen will, würben nicht getragen, auch 3Jcüfeen (aui

äöoüe) nur auSnabmSmeife, wobl aber Schnüre unb Sauber aui 2öoHe ober Strob geflochten

unb mit gebern oerjiert. ©ine fcbwarjwollene einfache Äopfbinbe gebübrte bem Solle, eine

breifaä) umgewunbene ben ©bleu, eine fünffache buntwollene bem §nta fclbft. £urcbbrocbene

Stirnbänber mit eingefdwbenen gebern, wie fie noeb beute bei ben ^ioaro oorfommen, unb

ein au^ Strobftretfen sufammengenäbter, oben offener, ranblofer £ut, wie er noeb beute im

peruanifeben ^oajlanbe gefertigt wirb, fdjeinen bie Stelle eigentlicher Äopfbebecfungen erfe$t

|U baben. geberfebmuef, ber fammartig über Hinterhaupt unb sJiacfen herabjog, setebnete

in aHerifo Ärieger aus, wie er e« bi$ rjentc in 9Jorbamerifa t\)ut.
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670 Ü&erfidjt bcr altamerifanif^en Äultur.

Slumen fanbcn al« Sd)mucf be« ßaare« auSgebefjnte $erroenbung. Nabeln au« $orn,

Pfriemen au« Änodjen fmb in 5Hncon gefunben. ©benfo Äämme au« Stäbd)en be« (Skonto;

I;ol5eS, bie burd) Saumroollfäben an üuerljöljern befefiigt roaren. 3m ftnfalanbe mußte

ba« £aar je nad) ben Stänben oerfdneben getragen roerben. Sange« £>aar war fein ©l)ren:

jeidjen. 35ie $nfa« trugen e« furj gefdjnitten wie bie £empeljungfrauen oon 2Herifo, bie

ßblen gelten e« in beFrimmter Sänge, unb ba« gemeine SSolf mar gejroungen, fein Reifer

an baSfelbe }ii legen. @ans im ©egenfa&e ^ierju galt bei ben Gf)ibd)a ba« 2lbfd)neiben ber

$aare für fd)impflid). Sieionbere Sorgfalt ift in Slncon bem Äopfpufce ber Seiten }uge=

roanbt. $a« £aar ift minbefien« burd) eine Sdmur feftgebunben, außerbem aber finbet

man 9lefce ober Sd)leubero umgebunben, ftupfernabeln

in« £aar gefteeft, Silberplättd)en auf bie 2lugen gelegt.

©olbener Sd)mucf ber Dfjren gehörte ju ben au«:

3eid)nenben 9)ierfmalen ber 3nfa«, roeld)e wegen ihrer

burd) bie runben ©olbfd)eiben herabgejogenen unb oer=

größerten Df)rläppd)en „Crejone«" genannt mürben.

Unter ben Sajmucffadjen feiert mir, aud) auf Safenbil-

bern, große Drjrpflöcfe unb 9iafenringe (f. 2lbbilbung,

S. 707). $n 9)ucatan nahm ber golbene Dhrfd)mud bie

$orm einer 91ofe an. $n jeber gorm mar er bem ge--

meinen Volfe in $eru »erboten. 3m 9iafen-- unb Srufc

fdjmucfc feieren golbene fcalbmonbe luicber. $n einem

9linge in bie 9iafenfd)eiberoanb gelängt fanb Söafer

biefefben bei Snbianeru be« Sfthmu«. #ippenid)mutf

roirb oon ben 9Jiaua ermähnt. SBcrjierte 9iabeln au« 9)te

tall, mit iocId)cn bie ©eroänber auf 83ruft unb Sd)ulter

jufammengefteeft mürben, finb hierher ju rechnen (f. 9llv

bilbung, S. 671 u. 684). Eättoroierung roirb ben 9Rana

3ugefd)rieben (f. 2tbbilbung, S. 669). SJemalung be«

ein« um()fing(ta|<i)c tom Sotcnfti&c t»on ©efid)te« mit bem Safte ber Bixa griff bi« ju ben

Ä Ä
agi. sS,% 67i

L) 6^b$a hinüber, roie benn nod) heute bie Duichua von

(scuabor ftd) fd)mücfen, inbem fie mit bem roten Samen
ber Bixa (2lrnatto, Dnoto) einen Strid) oon 2i'ange 31t SBange quer über bie 9lafe roeg unb

anbre über bie Augenbrauen bin malen. 2>aß Sd)mu(f fehr gefud)t roar, ergibt fid) aud) au«

ber ungemein (rohen ßntroicfelung, rceld)e bie Verarbeitung be« ©olbe« unb Silber« in 2Clt=

amerifa erfahren hatte. Stübel mad)t barauf aufmerffam, roie bie alten ftulturoölfer in

Sübs unb äjiittelamerifa mit Vorliebe feltene Steine ju Sd)mucf oerarbeiteten, bie roeit tyx-

beigejd)leppt toerben mußten, fo 3. $3. ^aragonit, Sobalit unb anbre Seltenheiten. 6« enthüllt

einen 0runbfel;ler btefer alten Kulturen, roenn roir fetyen, baß mehr 2Bert auf ba« Sd)öne

al« ba« 9iü&lid)e gelegt warb, baß (Mb unb Silber fo oiel, nid)t aber Gifen benufot roarb.

©ntftellungeu be« ftörper« gcfd)al;en in mannigfad)er Slrt. So roar bei ben

3Kana ^afjnfeilung, oorsüglid) bei äßeibem, l;eimifd) unb ift an @räberfd)äbeln ber HMt$p

fdjeinlid) oerroanbten 2otonafen nad)geroiefen. Sd)äbelmi6bilbungen oerfd)iebencr ärt fom^

men in großer 3a()l i« ^cru oor, roo 2:fd)ubi fogar 6lanfennjeid)en in ilmen feljen roollte.

@« rourben oerfd)iebene Sd)äbelformen baburd) erjeugt, mit Vorliebe bie turmförmig nad)

hinten unb oben aufgetriebenen. Tie Gfiftenj be« fogenannten ^«fobeine« an Peruaner;

fd)äbeln fönute oielleid)t ali ^olge biefer ÜJMßbilbungen gelten. 33emalung be« ©efid)te«

gehörte 3U ben Ärieg«fitten. ©in eigentümlicher Sd)mucf, roenn nid)t Sieliquie, ober beibe«

^ugleid) ift ein mit Stein unb öolD abgelegter menfd)lid)er 3abn au« ?)ucatan.
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Samuel unb Seroaffnung. C71

Sie Sewaffnung beftonb wefentlid; aus Sogen unb Pfeilen, ©d)leubern, beulen unb

Speeren. 2luf einer bemalten Söafc non Xmjtllo ficljt man als äßaffen in ben §änben ber

Peruaner beulen, bie unten in eine ©pifce auslaufen, oiefleicfjt mit ©teinfopf, in benen iljrer

wilben ©cgner aiJorgenfterne (f. Slbbilbung, S. 701). 3cne tragen fleine üieredige, biefe

Heine runbe ©cfnlbe. Pfeile ober fleine 2Burffpeere fönnten angebeutet fein, Sogen fielet man
nid>t. ©iner ber Ärieger für)rt eine ©ajleuber. Umgehängte Safdjen mit Stnien* ober &opf=

Ornamenten bürften abgefdmittene Äöpfc aufnehmen (f. Slbbübung, ©. 670). Sogen würben

au* elaftifdjem $olje, in gkru aus ber Gfwnta^alme gefertigt, unb es gab mannSt)ot)e neben

oiel fleinern. Pfeilen aus weidjerm «polje mürben ©pifcen auS Ijärterm aufgefegt. Stnaj

gifcfjgräten, Änodjen unb ©tein lieferten Material für ^feilfpifcen, wä&renb 2WetaU felbft

in $eru fetten Serwenbung fjicrfür faub. Son Ghftpfeileu tjört man nicfjt fpre^cn. Die

©a)leubern mürben aus

Sßflanjenfafern ober

3Kcnfd)en&aaren oer=

fertigt. Safe man fie

als Äopfbinbe anlegt,

ift noa) fjeutt in Solu

oien üblid; unb rourbc

in altperuanifdr)en @rä=

beru in bem ©iafee

burcfjgefüfjrt, bafj man
jweifelljaft ift, roo bie

8a)leuber in bie ein*

fact)e ©tirnbinbe über=

get)t. 2Iuf SafenbiU

bem oon Sßcxu erfdjeint

bie Sdjleuber ald Üieb-

lingSwaffc ber 3nfa im

Äampfe mit ben milben

ßingebornen (beS ÜJebirgeS?), bie Sogen unb Pfeile gebrauten. 211* ShSurfwaffcn bienten

aua) Speere, teils gabelförmig gefpaltene, bie mit &ilfe eine« ©trideS ober Kiemend ge-

fajleubert, teils folaje, bie an ben «Seiten mit fdjarfen Obfibianftüden befefct waren unb aus

ber^anb geworfen mürben; bie 3)fer.ifaner führten fogar befteberte SBurffpeere oon mein* als

9tonne4$ö$e. £arpunenartige SBurffpeere famen in ben erften ©efea^ten gegen Gortej in

0ebrau($. Ginen 3 m fwljen ©peer mit fieben auSeinanber ftrebenben obfibianbefcfcten ftlin*

gen, ber an bie fcaififdjjalmfpeere ber ^olnnefier erinnerte (f. 2lbbilbung, Sb. II, S. 153),

führten mejifanifd;e Ärieger. Siefelben trugen fpanifdjen 3eit ©cfjwerter in gorm eine*

mit einer &anbtmbe oerfetjenen ©todeS, in welkem auf beiben «Seiten eine 9ieit>e fdmrfer

Dbfibianftfide eingefügt roaren; fie fcr)nitten nad) S. £>iaj felbft beffer als bie fpantf$en

©djroerter, mürben aber r\a6) turpem ©ebraud^e fdwrttg. Seffer, aber weniger uerbreitet,

waren bie fupfernen ©djmerter ber Peruaner, r>on benen leiber feinS auf unS gefommen

ju fein fc^eint, aber ©quier will in Gtumu an oorfpanifc&en ©djäbeln ©puren oon Sdjioert:

Rieben beobachtet (laben, ferner führten fie beulen, bie inbeffen, ätytiiä) wie bie Streitäjte,

ju gunften biefer Schwerter jurüdgebrängt waren, wäfjrenb man ij)nen in $eru nod) be*

gegnete, wo neben berStreitayt ber morgenfternartige Streitfolben (^uamantfdjuau) in ber

§anb jebeS SUnfüljrerS mar. 3)ie lefctere äöaffe erinnert ftarf an melanefif$e ©teinfeuleu

(f. 9lbbilbung, Sb. II, ©. 507), unb i^re burd)bol)rten ferneren ©teinflingen tjat man früher

für Sonnen ; ober Stembilber, für ^bole beS (jJefrirnbienfteS, galten wollen. Unter ben

etfjmi:(f 3 c a c n fi ä n ö c au8 Stein unb 2Ruid;tI, Oon $ucatan. ('JRufcum für

SJöItertuubf, »erlin.) fjgl. $«t, S. 670.
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«372 Überfielt ber oltomeritonif^cn Äultur.

Soffen von 2lncon befinben fi<h Äculen, bic ganj au« §ol$ befielen, unb eine, weiter ein

fed)«jacfiger Stern au« Stein aufgefd)oben ift, alfo eine 2lrt SRorgenftern.

2?on So) ufero äffen gab e« bei ÜRerifanern toie Peruanern runbe unb lange Sdnlbe

au« Mof)t, mit SaumtooHe unb ftebern biet überwogen, bie fic jufammengerollt unter bem

Strme tragen fonnten. (Bin £ud), ba« oom Sdjilbe herabfiel, oergröfeerte beffen Sdjufc.

$Junte Semalung, geber; unb Guaftenfdjmucf roaren ^äufig. $ie SRüftung beftanb in jroci

fingerbief gefütterten SöaumrooHenroämfern ober geberfleibern, bie bei ben Vornehmen mit

©olb ober Silber überjogen roaren, in 2trm- unb öeinfdjienen. 3n Hncon fommen Sinn;

unb »einfdjienen, au« bünnem Silberbled) gedämmert, oor. «Rur Anführer trugen Sd)üb

«im gc,t|UU»iff<», «fr errate «i i,.i,.,u oon ^««pfen gab, unb man fah befonber«

famen §elme au« fumas unb Saguarföpfen oor, bie ein fiidjt auf bie <5ntftef)ung biefer

grafcenhelme werfen, geberbüfdje roaren üblid) unb bienten aud) jur 3Rarfierung ber ©rabe

inberSlrmee. 2Xrt= unb feberförmiger £elmfd)mucf beftanb au« bünner 93ronje unb mar

(läufig, oergolbet. 2lufeerbem trug jeber Solbat im gelbe einen Stein jum 9Rahlen be« 9Rc§«

le bei fidj, einen Äod)topf unb eine SRatte. 2lufeer bem ßopffd)mucfe unterfd)ieben Stanbar-

ten bie oerfd)iebenen £etle ber 2lrmee. So roie bie ^nfaleibgarbe ben Regenbogen al« Sappen
ber §errfd)er «Jieru«, fo ftil)rte 2Ronte$uma ein Wappen, ba« am Xfjore feine« ^alafte« unb

auf ben gelb$eid)en feine« §eere« angebracht raar, ein ableräfmliche« £ier, ba« einen 2iger

gepaeft hatte, ober nad) anbrer Angabe ein fabelhafte« £ier, ba« fwlb 2lbler, halb £iger

raar. Xk Stanbarte oon Xlaj-cala jeigte einen golbenen .Urania) mit auggebreiteten glügeln,

unb jebe Abteilung be« merifanifd)en §eere« ^atte ihr befonbere« gelbjeidjen. 2>ie Ärieg&

mufif beftanb au« sJRufd)elhörnern, trommeln, Xrompeten, lefetere in «Jkru au« Äupfcr;

unb in größerer gerne gab mau Signale burd) SRaudjfäulen, bie man auffingen liefe.

unbftäjhing. 9tad) peruanifd)er Sage führte

palmar- vutacaf an Stelle ber baumn>oü=

mattierten fupferne £arnifd)e unb 3RaDta*

©apaf Sd)ilbe ein. Äleine Sdnlbe bienten

bei Sd)eingefcd)ten. ©in fleiner runber

Sd)ilb ftnbet ftd) in ber £anb eine« beroaff;

neten 3Ranne« auf bem oortun ermähnten

prad)tooHen ^^ongefäjse angeblid) au« 2ru=

jiflo , roeldje« «Reife unb Stäbel abbilben.

2lber bie ganje bewaffnete ©ruppe biefe«

©efäfee« trägt feine SRüftung. Sluf einer

mit Äampffjenen bemalten Xfyonvafc von

£rujido, bie si3ofe befd)rieben hat, fteht man
<J$anjer, bie faum anber« benn al« Stäb*

d)enpan$er 511 beuten finb (f. äbbilbung,

S. 701); aufeerbem ^anjerhemben, bie an

bie mit 9Rufd)eln befefcten ^anjerljemben ber

9llfuren erinnern. fflxeSbtlmt von 3ucfer^

hutform mit fammartigem Sluffafee fajeinen

9Ra«fenüifiere ju tragen, einige finb mit

bem 3nfa=3lbjeid)en be« geberbufd)e« oer=

fehen. Anführer fd)üfcten fid) nod) mit

jernen Sturmhauben, benen man bie ©eftalt

<2Kuffum für «öifertunbr, »rrlin.) V4 mir«. &röfee.

8|L irtt, S. GS1.

häufig grafcenföpfe, bie Sajlangen, Ärofo;

bile, ^anther barilellen foHten. 3n tytvu
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83en>af}tiung. §oc$ entroicfelter Sieferbau. C73

SMe Spanier fdnlbern uns bie SBölfer 9tterifo3 als fo fleißige 2ldcrbauer, ba& bei

ber 2lnfunft jener e$ roenige frudjtbare Striae gab, bie nidjt angebaut roarcu; wie Gortej
uon Gfcolula fagt: „G* gibt feine $atraa £anb, roeld;c nid>t angebaut raärc". ftiefelben

fd;ienen ein ftarfeS Söcroufjtfcin uon ber Überlegenheit |U l;aben, roeltfje ber Sieferbau
itjnen oerlie^, benn fie fontraftierten ifjren

eignen 3u^nb mit bemjenigen ber nl3 9tic

fen gebadeten Guiname, rueld^e ba$ Saab
ni$t anbauten. 2Bcnn aud) angenommen
werben barf, bajj jene SBölfer ^JerifoS, bis

ju melden bie Überlieferung anfteigt, bie

Dlmefen unb Xicalanca, bereit« 2lderbauer

roaren, unb ba§ bie &öl)e, auf roeld;cr ber

3ldcrbau bei ber 2lnfunft ber Spanier ftanb,

nid)t erft bamals erreicht, fonbern 3af>rl)un=

berte alt mar, fo fdjeint bod; bie 3eit ber

£oltefen ben &öl;epunft aua) auf biefem 0e-
biete gebilbet ju l;aben, unb (Slaoigero läfjt

fogar bie Spätem ben Soltefeu £anf joüen

für (betreibe, Söaumrooüe, Glulle (fpanifdjen

Pfeffer) unb anbre nii^lid^e grüdjte. 2>cnu

nad) fdjeint eS, als ob fpäter, wie mandje

anbre fünfte unb ftertigfeiten, aud; ber 2lcfer*

bau auf bic Eoltefcn als feine erfteu Grfin=

ber ober Ginfül;rer jurürfgefüfjrt roorben fei.

s
Üf>nlid; gelten bie 3nfaS in s^eru eine bc=

fonberS enge üerbinbung mit bem 2ldcrbauc

ber Peruaner forgfam aufregt.

3n ^eru gab ber $flrf) ba* 3eid;en jur

JJeftcllung beS McrS, inbem er unb mit ü)m
alle iüittglieber ber ^enfd;erfamilie mit gol--

benen Spaten ben mitten in ber §auptftabt

gelegenen gerocifjten Slder umgrub unb mit
sJ)toiSfornern aufäete. £cr Eag, au bem bie«

gefd;al;, war ein greubentag für baS 2?olf,

roeldjeS&ob-- unb £riumpf;gefänge, Sdjcty
unb :i'iebeSlieber anftimmte. Sie bamit gc*

gebene GrlaubniS jur itanbbeftellung aber

rourbe in jebem Crte beS SHcidjeS laut mit

bem 3)iufd;ell;orue uerfünbet. äfjnlid; wie
an ber SBcftclluug nal;m ber ^nfaaud)
an ber Grnte teil. %üx bie 2ld;tung, bic

(rin 3 ubia net aud 9na(>uac (\?od)cbfnt Bon l>!trito)

man bem gclbbaue jollte, fd;cint aud; |U fpredjen, ba& von ben SDJerifanern eine ber CereS

entipred^eube Göttin (G(;icomccoate) uerel;rt warb. Sie foü* bie erfte grau geroefen fein,

roeldje 2)rot unb anbre Speifen \u bereiten oerftanb. 2)argeftellt rourbe fie mit einer Ärone

auf bem Raupte un0 \n ocr Siedjten ein ©efäfj ober 3)faiSfolbcn l;altenb. ju Gieren

rourbe ein geft gefeiert, an bem bie Sinnen gefpeift rourben. Tie Cpferbebeutung beS

ÜHaifeS, roeldje roir früf;er (Öanb II, S. 605 unb 608) fdnlberten, fefjrt aud; bei ben

fultiuierten Jlmerifanern roieber.

C^fcrtuiibf. III. 43
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(374 Überfielt ber a(tamerilantf$en Äuüur.

Von fünftlid^cr Vewäfferung ^oben wir oben berietet. 2luch für Düngung forgte

man. SMefclbe gefd)ah burd; oerfaulenbeS $olj ober 2lfche, auch würben ^ßflanjen als Eung
in bie ©rbe eingegraben. 2lud) SWenfchenfot wirb wahrfcbctnltch oerwenbet roorben fein.

SSknigftenS mar foldjcr in ganjen ftahnlabungen in ben Sutten beS SeeS oon SHerifo

unfern beS SDtarftplafeeS jum Verfaufe aufgefaßt. $n $eru würbe ber &ua\\o fa)on früfj

gebraust, öarcilafo läfjt an ber ganjen Seelüfte oon Slrequipa bis fcarapaca nur ihn, ben

Äot oon Seeoögeln, oerwenben. Schwere Strafen fianben auf Verle&ung ber Sliftflärten

biefer mißlichen Vögel. £en einjelnen ^rooinjen waren bie Unfein ober Seile berfclben

in beftimmtem Verhältniffe jugewtefen unb bie Abgabe beS SDüngerS bis tyxab auf bie

Slnteile ber einjelnen ^rootnjcn geregelt. Um bie Saatfelber pflegte man Heine ©erüfte aus

§0(3, 3rocigen unb Schilf, auch feftere £ürme ^erjufleDen, oon benen aus ein 9Kann bie

gelber bewogen unb mit ber Sd)leuber bie Vögel treffen fonnte, welche baS Saatforn

oertilgten ober ber ©rnte gefährlich werben wollten. 2tHe $elbfrüd)te, welche aufbewahrt

werben fönnen, oor allen baS ©etreibe, braute man in Speicher, welche in ^ßeru aus fiuft-

jiegeln in länglicher ftorm mit jaljlteidjen Cuerteilungen erbaut waren, mährenb eS in

SHertfo Vlo<ff)äufer aus §olj waren, bie erhöht ftanben, um ihren Snhalt beffer gegen

Ungeziefer ju fchüfcen. 9Wan begreift, bafc Voben, ber beS Anbaues überhaupt fähig war,

für fefjr wertooll galt. GS erinnert an bie Verhältniffe Dichter bcoölferter fiänber, wie

(£l>inaS, wenn man fielet, wie in ben peruanischen ©räberfelbern felbft mit bem Staunte für

bie lefcte 9hil)ejtätte gegeijt warb. $n feiäjten Sanbgräbern, bie ber SBinb entblöfjt, liegen

Seiten ber 3lrmen in farger £üü*e famt ihren ©rabinitgaben, bie in ber Siegel aus einer

Äalebaffe ober einem roh aus £olj gefchnifcten Sedier, einem einfachen fcoljtbole, feltfam

gematteten Steinen unb anbern Amuletten unb einem SBerfjeuge täglicher Strbeit, baS fei-

ten fehlt, befielen. %üx folche Seiten war aeferbarer Voben oiel $u fofibar, unb man finbet

fie manchmal fogar in ben Steinhaufen, bie auf ben 2lcferfelbern aufgelefen unb an ben

SBegen ju rohen dämmen aufgehäuft würben.

2)aS 3lcfergerät war fehr einfad): im aUgemcinften ©ebranche war ein jugefpifcter

Stocf, beffen Spifce entweber burd) Vranb ober feltener burch Äupfer gehärtet war. ferner

unb feltener eine Slrt eigener Spaten, bei beffen fcanbhabung £änbe unb ftüfee in Xfyätiq-

feit gefegt würben: bie fogenannte Solange (Goatl ober 60a), eine fd)wad)e fupferne $aue

an hölzernem Stiele, oergleichbar bem ähnlich geftalteten SBerfjeuge ber Slfrifaner (f. Slb^

bilbungen, Vb. I, Einleitung, S. 59 unb S. 199); ein fupferneS, fid^elartig gebogenes Keffer,

womit Väume abgejweigt würben. Ohne grage war aber bie Verwenbung aller biefer me=

tallenen äüerfjeuge eine fetjr befdjränfte. Ser Verwenbung jebeS pflugartigen 9Berf3eugeS

ftanb ber 3)langel ber 3ugtiere entgegen, ©erabe biefer trug baju bei, burd> bie fterbeU

jieljung jahlreiajer SWenfdjenfräfte bem Sieferbaue einen befdjränftern, aber intenfioem,

mehr gartenartigen (Sharafter aufjuprägen, welcher bann feinerfeits ben ^ffug überflüffig

erfcheinen lieg. Vielleicht gebrausten fie auch Stäbe mit einer geuerfieinfehneibe an ber

Spifte, wie ein fola)er im 3)hifeum für SBölferlunbc ju öerlin aufbewahrt wirb.

^aS tägliche S3rot beftanb oorwiegenb aus 3"b«teitungen oon SHaiS, ber bie gro§e

Äulturpflanje SlmerifaS ift. Mit ber ftrage ber äbftammung beS 3RaifeS hängt bie beS Ur--

fprungeS beS SlcferbaueS in amerifa eng jufammen, benn bie gelbwirtfchaft ber 9lmerifaner

ift oon bem 3)iafee ber Verwenbung beS 9)iaifeS als Lebensmittel in erfter Siinie abhängig.

Sßenn bie äBanberfage ber 9)iefifaner erzählt, bafe bie Urbewohner an unb in ben Seen
äüafferfchlangen unb Slmeifen jur Nahrung gefugt hätten, unb ben SWaiS erft jpäter er=

wälmt, fo ift hierauf in einem Äianbe, baS öftere ben 9üechfel nomabifcher unb anfäffiger

Stämme \af), fein großes ©ewiajt ju legen. 2üir haben (33b. II, S. 605 f.) gefet>en, bafe

ber Einbau biefer grucht, bereu hol;eS Sllter unb wette Verbreitung fa)on bie grofee 3ahl
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Sldergerdt. Speife unb Xtant. Ö7.>

il;rer »arietäten anzeigt, aud) bei fold)en SSölfern bet Neuen SÖelt üblid) unb fogar mit

ihrem gansen fieben tief oerflod)ten war, weld)e weit baoon entfernt waren, ben Sieferbau

in ber georbneten SBeife ber Peruaner ober £oltefen $u pflegen. $)ie in Äalf erweichten

unb jerriebenen flömer beS SRaifeS tiefern baS Material ju ben auf Oeijjen Steinen ge=

röfieten SDtoiSflaben, weld)e baS 93rot erfefcten. 2)ie äufcerft mfihfame unb jeitraubenbe 93e=

reitung biefer flachen, faben 5tud)en, bie man heute „£ortiIlaS" nennt, fiel ben 2i>eibern ju

unb liefe ber bamit Vefd)äftigten fo wenig 3eit für anbre Arbeiten, bafj fd)on barin ein

SRotio ber Vielweiberei antlingt. SMe Peruaner foflen ben gefdjrotenen 9)laiS burd) ein

3L*ofltud) gebeutelt, um ein feineres 2Jlet>l für baS gejtgebäcf &uminta $u gewinnen, ferner

ben 3n(ferge^alt beS unreifen SDtoiSftengelS benufct haben. 3n ben hod) gelegenen ©egenben

^JeruS unb (ScuaborS traten Quinoa, burd) me^Itialtige flörner unb faftige grühtriebe nah*

rungfpenbenb, femer Äartoffeln auf, bie beibe in SWertfo fehlten, in ben Reißern Xeilen

überall SBananen unb anbre £ropenfrüd)te. ®ie SBurjel ber $uffa würbe in 3Rerifo wie in

«Peru als Nahrungsmittel oerwanbt. Sehr allgemein mürben 5taftuSfrüd)te unb SluanaS

gegeffen. ©etränfe würben au« SWaiSmehl (SltoIIe unb G^ufta), 9tgaoe (^ßulque), enb-

lid) aus ber Äafaobofjne bereitet, ßefctere war in SJiertfo unb sJJtittelamerifa in bemfelben

ÜRafje beliebtes ©enufjmittet wie bie Äofa in Sßeru. SluS ben reifen Äafaobohnen bereite

ten bie 9Jierifaner eins ihrer alltäglichen ©etränfe, Ghocolatl. (SS beftanb aus Äafaomehl

unb Söaffer unb würbe urfprüngltd) falt genoffen. 3luf aßontejumas $oftafet fehlten nie

bie Ärüge mit biefem ©etränfe, auf benen nod) ber Säjaum ftanb. 311S 2Bürjen galten

£onig, Vanille, buftenbe Vlumen, oieüeid)t aud) baS unoermeiblid)e ©ewfirj beS fogenanm

ten fpanifd)en ober SchotenpfefferS. Äafaobohnen unb :Schalen bienten wohl aud) fd)on

in frühem Reiten als SBürje ber bünnen 9)(aiSmehlbrühe, bie nod) heute ein fiiebltngSgetränf

beS SHerifanerS an füllen £agen ift. $er Verbrauch ber Äafaobohnen, bie in Xöpfen auf

bein SJtarfte feilgehalten würben, war aud) aus anbern ©rünben grofj. Sßährenb man jur

Bereitung ber Sd)ofolabe bie feinfte Sorte »erwenbete, bienten bie anbern, geringem Slrten

als aKünje, bie in ganj 9)tittelamerifa üblid) war. 9Ran jählte ben Äafao nad) Säcfen

ju 8000 unb 24,000 »otjnen. SDie Vohne hatte jur 3eit, als bie ©panier ins fianb famen,

etwa einen halben SWaraoebi an 2Bert. $n ber ^rooinj Nicaragua galt ju DoieboS 3eit

ein Äanind)en (Gonejo) 10 Vohnen unb ein Sflaoe 100. ßeute finb 200 lohnen gleid)

1 Sieal, alfo etwa 50 Pfennig, es ift bejetd)nenb, bafj bie ©rfinbung ber Sdwfolabe in

Sttttlan einem mnthifd)en ^errfd)er jugefd)rieben warb.

©S ift ungewiß, ob bie 6l;id)a ber Peruaner aud) in ÜWertfo gebräud)lid) war. 3ene

würbe aus geleimtem aJlaife CJJialj) wie eine 3lrt 83ier bereitet unb würbe ju ber fielen, be=

fonberS Äriegern unb 3lbeligen, oerbotenen Sora, wenn betäubenbe Kräuter hinjugefefct

würben. S)ie weite Verbreitung eines bünnen SJiereS aud) auf bem flad)eu «anbe 3KerifoS,

befonberS in 9Rid)oacan, beutet oiedeicht barauf hin, bafe biefe Mavt ber Bierbrauerei aud)

bort urfprünglid) befannt war. $er ^nfa behielt ftd) formell bie Äofa cor, beren anregenber

©enufi tro^bem weite Verbreitung, wenn aud) nid)t fo wie nad) ber ftonquifta gefunben hatte.

(Snblid) war ber 2:abafSgenufe in all biefen Sänbem nid)t minber üblid) als in SBeftiubien,

wo befanntlid) bie Europäer ihn juerft fennen lernten. 2lud) biefeS gefchäfeten ÄrauteS be*

mäd)tigte Tid) bie ^riefterfd)aft jum®d)mu(fe ihres ©otteSbienfteS. 2Bir hatten früher bie re;

ligiöfe »ebeutung beS XabafSraud)eS bei anbern amerifanifd)en »ölfern ju erwähnen, »ei

ben 3Herifanern fd)eint fie ben ^öhepunft erreicht ju haben. Xex Saud) unb oicHeid)t auch bie

33rühe beS Rabats war nad) ® olis eins ber Littel, mit benen ftd) bie ^riefter befinnungSloS

machten, wenn fie mit ihrer ©ottheit ftd) oerftänbigen wollten. SKIS nad) fiegreid) beenbetem

Äriege baS ajtefifdje $eer einft in bie ^auptftabt jurüeffehrte, trugen bie ©reife Pfannen,

auf benen fie £abaf oerbrannten, um bem gelbherrn gewiffermafeen äSeihraud) ju ftreuen.

43*
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676 Überfielt bet altamerifantuen Äultur.

$ie fpanif^en ©ef^idnlc&reiber tyaben in bet ErunFfud&t einen ©runb beS rafaVn

ftalleS ber altamerifanifd&en 91eid>e unb bcfonberS 2lft=5|3eruS gefeljen. 2>aS Gifern gegen

ben übermäßigen ©enufj ber £fdntfd)a bilbete in ben $a$ren ber Gfjriftianifterung ben

Snljalt vieler ^rebigten ber 2)iiffionare, unb ber ©enufj beS in 9)terifo unb j?)ucatan oer=

breiteten Spulque mar roenigftenS in bem erftern Sanbe burä) ©efefee eingefdjränft, um
fo meljr, als bie ©ötterfefte häufig ben Gfjarafter oon Skcajanalten annahmen. 3lm gefle

$atun 9lagmi, ber fteter ber Sommerfonnenroenbe, ber ^ödyften geier üjreS Sonnengottes

3nti, war eS audj ben Peruanern nieberer ©eburt geftattet, fu$ im 2)toiSbiere ju beraufdjen,

unb bie £age btefeS ftefteS f^einen an SBtlbljett ber 2luSfä)roeifungen nid^t aurücfgeblieben

ju fein Ijtnter bem, roaS bie Stempel ber 2lftarte unb ber #atf)or fa&en. $aS SJlaiSbter,

lueld^eS bie Sonnenjungfrauen brauten, fteUte Ijier baS ebelfle ber Opfer bar, roe($eS juerft

ber aufgeljenben Sonne felbft bargebrac&t unb in 9töf>ren in beren Stempel geleitet rourbe,

bann tranf ber ^nfa eS feinen Stylten, ben Mumien ber Sßerförperungen beS Sonnengotts,

ju, unb enblia) rourbe es bem ganjen 33olfe jugängli<i> gemalt, baS nun tagelang fi$ bet-

räufelte unb im 9?auf$e alle ^ügel fd&iefjen liefe. £iefe $eftli$feiten roä&rten nad) einigen

9, na# anbem 30 £age. Oft fc&etnt bie Sitte, oor bem Äampfe in £f$itid)agelagen 33e=

geiflerung ju fudjen, ben Peruanern oerfjängniSooH geworben ju fein.

SBon ber Summe unb ©attung ber £>abe einer feineSroegS reiben peruanifc&en Familie

geben bie Mitgaben beS ©rabeS eines gifcfyerS unb fetner Angehörigen, meldte*

Squier bei Sßadjacamac öffnete, einen beutlidjen ^Begriff. JDaSfelbe umfd&lojj Siater unb

Butter unb brei Äinber, beren fleinfteS jroifdjen ben eitern lag, roä&renb baS ältere 2Häk
<$cn neben ber Flitter, ber Änabe neben bem Söater beigefefct roar. Se&ett roir oon ben bei

jeber Chemie meljrfad&en, teilroeife aus beffern ©eroeben beftefjenben füllen ab, fo Ipatte

ber SJater ein gtfa)ernefe aus 2lgaoefafcrn um ben §alS geklungen, unb ju ben güjjen

lagen Slngelfdmüre, fupferne Angeraten unb SBefdjroerftetne. %n Me Arnnpöfjlen roaren

93älld)eu oon SBtcunnaroolle, unb in bie flniefcljlen 2WaiSäljren gelegt. 3m SKunbe lag

ein Stüdajeu Äupfer, gleia^ einem DboluS für ßf/aron, unb um ben £alS fingen ein $aar
fupferne 3äng^en, anfajeinenb jum Ausrupfen beS S3arteS beftimmt. $aS 2Beib tjatte

einen flamm aus gifd&gräten, bie in ^almenlrolj gefefet roaren, in ber einen, einen fteber*

fäd>er in ber anbem &anb, tyren &als umgab eine breifadje §alsfette aus 3Jtuf$eln, im

Sa>fee lag eine Spinbel ooH ftaben, eingefüllt in biden SaumrooHenftoff befanben fid) noa)

bei ifr grofee SBoljnen, Sauinroollfaat, örud^ftüde filbernen Sd^mudeS, runbe burefbofrte

Silberfajeiba^en unb ßfalcebonperlen. 25ie 9)iumie beS 3)Mba)enS fa& auf einem Werfet

forbe aus 2Mnfen, in roela^em Stridt=, Spinne unb SBebjeug, eine ^eftnabel, Nabeln unb

aKeffer aus 6rj, Äamm, §äd>er, in ^o^len SSogelfno^en S<hmintfarbe, ein garbreibflein,

ein ©olbfdjeiba^en, geftridtte Eäfdjc&en unb ©amfnäuel, enblid^ ein fpiegelnbeS StüdE Scöroe^

felfieS fief befanben. 3u ifren güfeen faft bie Mumie eines Papageies. 2)er Änabe fatte

mir eine Sdplinge um ben Äopf gerouuben, unb bem Keinen Stinbe enblio> roar eine Gaffel

aus einer Seemufdpel beigegeben.

2)aS ^auptgerät in jebem 3nbianerl>aufe roar ber SWaflflein, auf bem ber 3RaiS 3er:

brüeft roirb jum nä^renben ^eige. S3anbelier fanb biefen 3)la^lftein in ben Krümmern
ber größten Söofnungen bei 9)litla foroie an ben Abgängen ber Sßoramibe oon ßfolula.

^at man ein $auS mit bem aJia^Ifieine auSgeftattet, fo brauet bie ftüd&e nur noef einen

einfachen $erb, aus brei Steinen errietet, unb ebenfo einfaches Xl/ongefajirr. Cfen roaren

unbefannt, unb bie gegenwärtig in einjelneu teilen beS ßanbeS fo emfig betriebene Äo^
lenbrennerei ift roal>rfa)einli$ eine fpanifefe ^mportation. 3ur S3eleudfjtung bienten Späne
oon £annenl)olä ober ÄaftuSftengel. S)aS ^auS roar nur ein Sa)ufc unb Schirm, fein

^eim, roie roir es in nörblidjer breite beft^en.
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SRangel ber §au$tiere. §äu3li($e fca&c. ®eroerbU<$e Ifjättgfeü. 677

©in« ber größten &inberniffe eines mäajtigern StafföroungeS ber flulturcntwicfelung

in ben altamerifanifchen ©ebieten fteM ber Langel eigentlicher fcauStiere bar. $er=

felbe mar in SDierüo unb SJcittelamerifa größer als in $eru. SBenn aud) ber Ernten
hier geroiffermafjen als föauStier galt, warb ihm bod) feineSwegS bie Pflege ju teil, bie

er jefet erhält. Slnbre $auStiere, einen fleinen einheimifchen &unb abgerechnet, befafjen

bie Völler 2JcefifoS nicht, unb biefe X^atfadje allein fdwn liefert einen SÜtafjftab ihrer

Seiftungen im ^anbbaue rote im Verfefjre. 2ßo feine Safttiere finb, ift oor allem ber

«erfehr immer befchränft, unb grofee Älaffen ber SBeoölferung finb nicht im ftanbe, if)re

Arbeit auf ben SRücfen gebulbiger Eiere abjulaben. £ie 3udjt beS Santa« unb 3UpafoS

in $eru mar auf jene £od)lanbregiouen befchränft, wo bie magere Umbellifere, Scandix
australis, baS SieblingSfutter biefer Eiere, wädtft. es gab feine fthtenoölfer, bie i(;r

ganjeS Seben oon ben gerben abhängig madjten. Sefr*

tere waren oielmehr ©igentum ber ©ötter unb gürften,

unb ihre Seibe unb 92ufeung waren ftreng geregelt,

einmal im $ahre fanb bie <3d)ur ftatt, beren ertrag

nach feften Regeln oerteilt unb oerarbeitet roarb. 9htr

bie Vornehmften beS SanbeS befafjen fleine gerben,

bod) lie^ ber gütige %nta bem ©ebirgSbauern ein ^aar

SamaS, beren Nachwuchs er für fid; oerroenben burfte.

£ie alten Peruaner haben biefe ftörrifdjen Eiere, beren

Speidjel roie ©ift gefürchtet wirb, nicht jum 3^0e"/

fonbern nur jum Eragen oon Saften oerwenbet, unb

Tie jtetjen felbjt in biefer befchränften gunftion roeit

hinter bem efel 3urücf.

Spinnen unb 2Be ben gehörten ju ben beoor$ug=

ten ^ausarbeiten. SBejeidmenberweife finb Spinbein

mit unter ben häufigtlen ©rabbeigaben unb ben $ier=

lichft in gorm unb garbe ausgeführten erjeugniffen

peruanifchen ÄunftgewerbeS. Eer oft fußlange Schaft

befiehl aus hartem §°k*f ber SBirtel aus gebranntem

Efwue, beibe finb fet)r lebhaft gefärbt (f. 2lbbilbung, 6. 678). Sie $robufte biefeS 2*krf=

jeugeS unb beS 2ikbftuh(eS roareit fer)r jahlretd). SaumrooHe roar allgemein oerbreitet.

JMujjerbem rourbe in ^eru 2Upafomolle, in weiterer Verbreitung glebermauS^, ^unbe* unb

Stanindjenhaar, in 9Rejifo auch 2lgaoefafer ocrfponnen. 3)iit befonberer Vorliebe würben

bunte gebern in bie ©ewebe mit eingefe&t. ©ewebe würbe fowohl auf hängenbem als lifc

genbem 2öebftur)le hergeftellt unb jwar fo fein, bafj in SJiumienhüHen oon Glnmu Squier

62 gäben auf ben engliföen Ouabratjoa, grö&ere Reinheit als bei ägoptifcber SHuntien*

leinwanb, nachwies. 6 orte j fpriajt oon ajtefifchen ©eweben, bie man beim Xnffttyen

nicht oon Seibe unterfdjeiben fonnte. Möglich, bafj biefelben aus ben gäben einer einhei-

mifdjen Staupe oerferttgt waren, beren beuteiförmige, birngrojje itofonS in geringem SJcafje

auch hcutc no$ oe i Eefmantepec ocrfponnen werben. Sie oielfach wechfelnbeu garben

unb 3)tufter feften forgfältigere Vorbereitung ber gäben oorauS als gemalte S3aumwoll=

jeuge aus feftem ©ewebe. Sie Zeichnung ftellt 3. 23. ein gebergewanb bar, gro&e helle

gebent auf bunfelm ©runbe in Leihen übereinanber. %\e geberarbeiten ber ^nbianer

haben fdjon im 16. 3ah^^u»bert bie SBewunbcrung ber europäer erregt. CS ift allerbingS

nur bie Vewunberung, welche wir ben heute nod) in ben Strafen aJtepifoS feilgeboteneu,

auf Rapier geflebten fleinften Vogelfäben, bie lebenbeS ©efieber nachahmen, jollen. es ift

ber Ölanj, ber bie Eiere ber Eropenwelt oft djarafteriftert unb ber in neue Kombinationen

Ouipu (S4riftf4urj) ou* «lt.«<ru.
(Wuftum für Uölfcrtuntc, Salin.)

Vm iDtrtf. ®rö6<. Vgl. Xt(t, €. 657.
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078 iberftät her altameritan.fc&en ffultur.

Gpinbtln unb ßlc
«(«»Viru. («IKufcum

*.* roirtl. «röfec.

djtnabdn aui Silicon,

für ajöltfrtunbc, Sktltit.)

2Jal Seit, S. 677.

Bereinigt ba* 3tuge blenbet. $em fritifäjen Serffcanbe

gegenüber erf^einen fte als gefällige geraten, bie

l)auptfäd>lid) oiel jettlofe ©ebulb einjelnet befunben.

SBollene 3Rü&en mit Df>rftappen, bie man Ijäuftg auf

alten Silbern, ©efäfjen :c. fieljt, roie fte nod) Deute im

peruanifd)en §o$lanbe getragen werben, fdjeinen an$u=

beuten, ba& ba« (Strirfen aud) in Sllt^eru fdron ljei=

mifdj mar. 9)Ht 9ied)t bejeidjnet man e« als eine be=

merfenSroerte Sfwtfadje, ba& bie ^nbtanerinnen fein-

gut ju ftriefen oerfteljen, unb jroar nidjt etwa nur bie

beu Stäbten nalje roofjnenben, fonbern gerabe foldje,

roeldje beinahe feinen Äontaft mit fiäbtifä)en Elementen

Ijaben. 3n ben l)öf|em Älaffen be$ heutigen ^Jeru ftnbet

man biefe itunft feltener. $ie SJlafdjen ber Strümpfe,

ju beren Anfertigung fie fünf Nabeln gebrauten, finb

bie gleiten wie in ©uropa; bagegen fmb itjre ©trid-

nabeln nidjt glatt roie bei uns, fonbern, äfmlidj ben

£ufelnabeln, an einem ßnbe eingefdmttten (f. neben=

ftel)enbe Slbbilbung). SWerfroürbigerroeife roirb bie

SicunnarooUe niäjt mefjr entfettet, roa« bodj roenig*

ften« für il)re feinern ©eroebe bie 3llt= Peruaner ge*

tl)an l)aben bürften.

3n au8gebef>ntem 2Kafje rourbe in 3Herifo unb

9)ucatan bie ^apierbereitung geübt. Salentini

bered)netc jüngft, ba§ nad) bem Äober. 3Renbo)a aH=

jäf)rliä) 480,000 Sogen Rapier (Slmatl) als Tribut in

bie Sorrat3l)äufer oon SUtmertfo abgeliefert mürben.

Rapier, wie e« bie ©panier glei$ bei ©orte$' ßanbung

fennen lernten, rourbe oon ben 9Wana au« bem Safte

be« fogenannten ©uttaperä>:Saume« (Castiloa elas-

tica), melier feinen alten 9iamen ämatl bü Ijeute in

ber (Spraye ber ^nfralamertfaner bewahrt £at, an-

gefertigt; biefer poröfe Saft tourbe mit einem £arje ge=

tränft unb mit ©ip« ober einem faltigen ^uloer über=

ftrtdjen. ©ine anbre §erftellung«roetfe Ijatten bie 9iaa>

barn ber 9)tona, bie 91al;oa rebenben Sölfer auf bem

Plateau oon SCnaftuac, roo ber 2lmatl^Saum ni$t eri=

ftiert. £iefe oerroenbeten bie ftiber ber 2Wagueu=spfIan$e,

roeldje in SBaffer geroetdjt unb auf bie ju ©a)reib-

jroeden beiberfeit« mit irgenb einem Stlebfioffe eine

bünne Membran au« &irfä)l)aut befeftigt unb aufgfc

preßt rourbe. ©« roar ba« eine ^rojebur, roeldje feljr

oiel ©ebulb erforberte, unb bei roeldjer bie £er|leU

lung grofjer 3Hengen, roie bei ber vorgenannten, fidjer:

lia) nia)t leiajt möglia) roar. 3um S<$retbeit ober

9Jfalen fanb nur ein fleiner £eil biefe« Rapiere« Ser^

roeubung, ein größerer rourbe mit ftopal unb anbem
$aqen oor ben ©ötterbilbern oerbrannt unb bei Ijolien
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Äunft, 0efid>t*urneii. 679

geften 511m 8d)mude Der Opfer unb ber Opfernben oerroanbt. SMefe Cpferrojetfe erinnert

an ben japanifdjen ÄamUTienft.

33on ber £öpferfunfi ber ^nbianer tjatten roir fd)on im oorigen SBanbc (f. ©. 589 f.)

fo oiel £öblid)eS 511 fagen, bafj nur roenigcS übrigbleibt, um bie ausgerichtete Stellung ju

djarafterifieren, roelctje luerin bie altamerifanifajen JRulturoölfer einnahmen (ogl. bie bei=

geheftete STafel „2lltamerifanifd)e £f)ongefäfie"). 3ßieroof)l aud) biefen bie 3:öpferfd;eibc

fremb blieb, [teilten fie bodb, ©efäjje oon h,öd)ft fmnmetrifcf)en gönnen f;er unb anbre, bie

burdj Größe auSgejeidjnet ftnb (f. untcnftefjenbe 2lbbilbung). derartige ©efäfee Matten |ttt

2lufberoal)rung oon ßörncroorräten unb in lefeter ^nflan) als öraburnen. ©rofjc Xb^on-

gefäfce für £fd)itfd)a mit mefjr als 3ifrat bienenben ftenfeln unb eingemauert in 2lbobc=

3icgel, roie fie jur beffern (Störung beS GetränfcS benufct werben, roaren fdbon in 2llt=^eru

üblid). £jn 3lncon ift ein fold;cö Wefäf? gefunben. Ornamente rourben auS freier §anb ober

tttn ra cf) c tbongt fflfct auS SllUßoIumbien. (tBritifcbfS <U(u|aim, l'onDon.)

mit SJcatrijen angebracht. Xfronftempel, mit melden Ornamente auf Xljongefäfje gebriieft

rourben, ftnb j. in Columbien erhalten. 2lber bie meiften SBerjierungen finb offenbar

aus ber §anb gearbeitet, unb eS finb befonberS bie enbloS oariierenben SMotioe ber meufa>

liefen ©eftalt, oft bie baroeffteu, roeldje 3tir 2lnroeitbung fommen. 2?on ben audj fonft ju

finbenben fugels ober birnenförmigen, buret) gemeinfameu SluSguf?, ber oft im ftenfcl liegt,

oerbunbeneu Gefäßen 31t fdjroeigen, ermähne tc^ nur bie 9cad)bilbungen oon ^rüc^ten unb

oon Bieren, bie an 3iaturtreue bie Steinifulpturen äfmlidjcr Strt rocit übertreffen.

Sejctdntenb für ben auSgefprodrjcn antfjropomorpljeu Gfjarafter ber altamerifanifdjen

Äunft ift aber bie fcäufigfcit ber 0ef idjtSurnen (ogl. bie £afel „2lltamerifanifd)e 2$pm
gefä&e" unb bie illbbtlbungen auf S. 680). £er menfd)lid)en Öeftalt nadjgebilbete ober

roemgftenS mit einem Öefidjte oer3ierte Xlrougefäfre gehören ju ben l;äufigft joieberfcljren-

ben formen altperuanifdber öräberfunbe. 6on roljen 9lnbcutungen cinjelner Körperteile

bis jur ooUenbetften SDarftellung, in roeldjer felbft oerfdnebene öemütsftimmuitgen im

2luSbrude beS töeficrjteö roiebergegeben finb, liegen bie maunigfadrften Übergänge oor.

3n ber Siegel ift ber £aIS beS ÖefäjjcS 511 £alS unb Aopf ber betreffenben Geftalt um*

gebilbet unb ber Öaudb jum Äörper, bie tote 311 ftenfeln gemacht. Seltener fommt ber

§alS aU bem Äopfe eines iDicufdjen, ber ben Saud) beS ©efäjjeS einnimmt, aufgefegtes ®e=

fäfj jur 3luSbilbung. SöeibeS fdjliefet nidjt aus, baß Sdjnaube, &enfel ober fouftige Seile

beS öefä&eS fleinere meufajlidje ftöpfe barftellen, roie bieS feljr fööu eine Ijalbmeterljofje
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G80 Ubcrfi$t ber altamerifanif^en Äultur.

Eljonoafc, b,ie fid) ftufenförmig aufbaut, oon £eotif)uacan jeigt, roeld&e um beu 9tonb eiuen

Äranj dou neun ober jef^n menfd;lid)eu Köpfen in fefjr jierlidjer 2lu$füf)rung jeigt. 3a, auf

einer oon Saftian befd)riebenen peruanifdjen SJafe ift ein ganjer £otentanj abgebtlbet,

ber ja beim llmtanjcu ber Sajäbcl unb SRumien nalje genug lag. ©efä&c mit mutljologü

fajen Sarftcflungen fmt Squier aus Gfjimu befajrieben, unb überhaupt gehören bie mit

roafferfefteu garben aufgetragenen £fjonmalereien ju ben bellen Sadjeu, bie bie 9ttalerfunfl

l;ier gefd&affen. ©eftrnifete £f)ongefäjje, wie fic Ijeute bie ^nbianer beä Slmajonenfiromgebiete*

Ijcrftellcn ff. 2lbbilbung, 8b. II, S. 590), fdjeint e$ aud> hjer gegeben ju fmbeu. 2lber bie

Itjptn oon ÖefidjtJunicn ou3 «lt:?5fru. (SHufcum für ÜJölftrtunOt, SJtrÜn.) Sgl. icit, 6. 679.

©lafur ioar ebensowenig befannt luic im übrigen ^tmerifa. Xf)onfd)erben atli (Sfjolula mat-
ten auf üPirdjoto ben (Sinbrucf, nad) inbifdjer Söcife fd)road) im 9lufje gebrannt unb bann

poliert roorben 31t fein. 8u£ Nicaragua (ober San (Saloabor) r)at berfelbe £b>nfadjeu

befdjricben, bie beu peruanifcfycn taum muhfuiieu, befonberä eine gemalte Sdmle mit

güfjen, roeldje ^ogelföpfen uadjgebilbet ftub, unb in beren f)of)Icm Innern fid> Jtlapperfteine

eingelegt finben.

Xljon inufcte an oielen fünften ba$ <golj erfefceu, beffen fpärlidieä SJorfommen

gcrabe in s
J?cru bie £äufigfeit unb SMclartigfeit tljöucrner ©erätc mit erflärt. glöten au$

2i)o\x fiub eine alte Crbfdmft, fic finb uod) fjeute, 5. 33. bei ben 3"bianem oon Coftarica,

üblid) unb roerben in ber Siegel oon einem bejopften alten ^nbiancr geblafen. 5ran fc
iu *

fjat fic ebenbort audj in öräbem gefunben. 2Utä Zfyon nmrben Spielfadfien gefertigt, bie

Digitized by Google



Stein: unb §oIjar6eiten. G81

unter ben GJrabmitgaben rüfjrcnb ^äuftg auftreten. ÜDlit ihnen ocrroed;felt mau nieüeidjt

manche 3bole in Eicrgeftalt. GS wirb befonberS betont, baß bie Sljtefen an $öt}enbilbem

feine pfeifen anbrachten, roie Rflftenftämme, j. 33. bie S'urtfa, es traten, fonberu baß fie

bieS auf ifjre $rofd)j unb anbre Eierbilber befdjränften.

2Me §auptjaf)l ber äöerfjeuge beftanb aus Stein (f. untenfkfjenbe 2(bbilbuiuj unb bie

auf S. 672), unb eS ift nic^t uberfTäffig, eine Sejeidjuung ber altem 2lrd)äologie (;ier an=

juroenben unb ju fagen, baß Sttepifo, ^Seru unb mehr nod) bie bajroifd)enliegenben Öänber

fidj biö jur Eroberung faft burdjauS im (Steinseitatter befunben (;aben. Steht bod; noch jeßt

ein guter Xelil fetner iBeroobner, roie bie neumenfas

nifdjen ^3uebloS, in einer ÜbergangSperiobe oon Stein

ju Gifcn, otjne baS ^roifdjeuglieb oon Söronje eilige*

idjaltet ju haben. Xxt Gebiete ber großen aJiayabcnfs

mäler roaren jugleid) 3JUttelpunftc einer ijodjftefjenbeu

geuerfteintechnif. 2lußcr beut 2£erfjeuge roaren be=

fonberS bie ©äffen, roie roir gefeben, mit Vorliebe

aus Stein gearbeitet. 3öelleitförmige £old)flingen oon

40cm tätige, aus Jeuerftcin, fmb nod; jüngft bei Gopan

gefunbeu roorben. Unb roo fie in s
J)ictafI, Tupfer ober

23ronje auftreten, erinnern fie in ihren gönnen an

bie Steinroaffen. 3n9)ienfo roar Cbfibian ein eben*

forooljl brauchbares roie Ieidt)t bearbcttbarcS Material.

2iuS ttjm rourbeu ßunftroerfe unerreichter SBoflenbttng

unb jugleid) t)öd>ft einfache Keffer auS leidjt gefdjla--

genen Splittern oerfertigt. &abei brängt ftd) aHer=

bingS bie iöemerfung auf, baß uberall, roo Cbfibian

in auägebefmtem Üttaße jur fterftellung oon Stein-

roaffen unb Geräten Skrroenbung fittbet, bie Jedjnif

biefer ^crfteliung roenig entroicfelt ift; benn biefer

Stein eignet jich bei feinem fdjarfenSruaje jroar leidet

jur fcerftellung fdmrfer Sßaffen burd) einfaches 3** s

fplittern größerer Stücfc, aber feine Spröbigfeit läßt

eine ftärfere Bearbeitung für biefe 3roecfe nidjt leidrt

ju. So rounberbar baljer bie Stiftungen ber s
3){erU 2 teinpfeile, Stcingcrätc unb fino&tn:

faner in ben polierten Cbftbianarbeiteu fmb, fo pru lieien ou#«rab«rn «oiumbicn«. Wm*
b w itT« -w w «n a w ein * Mu rum, 1'onDon.) Sgl i«t, ». 682.

mttio furo tfjre fdjnctbenben Staffen unb 2Berfjeuge

auö biefem Steine: einfache ober roenig bearbeitete Splitter. Sßcnig finbet fid) oon biefem

SJiateriale, baS ben fdjöneu Sanjenfpi^cn aus $euerftcin ober Gljalcebon oergleid;bar roäre,

bie man in sDJe?rifo gefunbeu hat, bie aber tu oiel größerer Pfaffe unb roomöglid) oollenbeter

im mittlem unb öftlidjen 9torbamerifa auftreten.

3n tedmifdjer SBejiehung ift bie altamerifaniiaje Äunft ber Steinbearbeitung (f. 2lb=

bilbuug, S. G82) oom größten ^ntcreffe in ben jroei 9iid)tungcn ber ^Bearbeitung beS fprö=

beften ÜDtoterialeS, beS CbfibtanS, unb im 2lnfd)luß an biefen ber oerfdjiebenften Gbelfteine,

ielbft beS Sd;roefclfiefeS (ein rcijenbeS 2:otenföpfdjeu auö Sdjroefelficä, blinfenb poliert,

befißt bie Sammlung Ghriftnö), "»b bann in ber ^lUruitierung beS ^oljeS mit 3Jlofaif,

aus gefdjliffenen ebelfteincu, sJJiufd;eU unb ^erlmutterftücfen unb felbft (>5olö. £a$ sJ)iufeo

3cacional ju 3)knfo erroarb oor einigen tyafyctn eine 2 dm im £urd)mcffer große &afe,

roeld;e einem ber funftfinnigen Äönigc S'eftcocoS angehört l;aben mag. 2)icfelbe ift aus

einem einjigen Stücfe fdnoarjen CbfibianS mit großer ^ieiftcrfdjaft gcfd)Uffcn. „Selbft bie
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gefd)idteften Steinfd)letfer (SuropaS würben in Serounberung geraten beim Slnblide biefeS

ÄunftroerfeS, ba* in anbetraft ber Spröbigfeit be* Dbfibian* boppelt fdjroer auSjufübjcn

geroefen fein muß." (Wal er.) $ie äußere SJerjierung be* ©efäße* flcflt einen 2lffen bar,

beffen Stopf mit großer Öefdndlidjfeit frei gearbeitet ift, roäfjrenb feine ©lieber fiä) ber mnb=

liäjen §orm ber 5Bafe, bejiel;entlia) feinem au*ge£öb,ltcn Stabe jierliä) aufstießen. $er Sdnoanj

be* STiere* läuft als Saum um ben obern !Hanb ber 33afe fjerum, unb fein ©nbe ifl an ber

bem Äopfe entgegengefefeten Seite ber Sßafe frei gearbeitet, fo baß er jugleid) als §enfel bient.

2>ie 2lugen waren roah^fajeinlidj, roie fid) an ben #öf)lungen vermuten läßt, au* Gbelfietnen

gebilbet, bie jefet üerfdjrounben finb, roie beSgletd&en bie rooljl golbenen Dfjrgefjänge, beren

früljereS ^orljanbcufetu aus ben £öä>la)en in ben Dfjrläppdjen naäjroeisbar ift. 3» ^Pcru

finben fid) fel;r glatte SJiarmorarbeü

tcn. (Sbenfo roie in SDierifo roirb Ijier

aud) bie Gbelfteinfdjleiferei gerütjmt.

SJurdjbofjrte ©rünfteine unb Sma-
ragbe fennt man in größerer 3abX
unb 21. t>. §umbolbt befdjreibt mit

geredetem Staunen eine ©ranitftgur,

bie im gefdjloffenen SKadjen einen mit

vy üjr au* ©inem Stüde gebohrten unb

aMmit\ ^ gefä)liffenen ©ranitring trägt.

2BaS man Don fcoljffulptur

fennt, maä)t ben Cinbrutf, im 3Scr=

gleiche $u ben Steinffulpturen eljcr

jurüdgeblieben 3U fein, roaS inbeffen

geroiß niä)t mit ber großem Sd^roie-

rigfeit ber ftolsbearbeitung jufant-

men^ängt. 2>iefer Sm^Q roar offen«

bar nur »ernadjläffigt, unb eS fetjlt

nidjt an einjelnen auSgejeidmeten

Stüden. S)ie ^oljffulptur ift bura)

bie £oljarmut tnelfadj natürlid) etn=

geengt, meleS b,at inbeffen nur bie

3eit jerftört. 2>aß ^oljfapni^erei

geübt ronrbe unb jroar mit großem ©efdjide, beroeijt ein rounberooll in &olj geictniifcter

Ihiivbalfcit au* Ttfal (©uatemala), mit §ieroglnpf)enreif)en/ ganj äljulid; benen von Gfndjen=

3fca, roeld;en Söerenbt abgebilbet Ijat. 2)crfelbe gibt aud> pb^ntaftifdje 3«d)nungen

auf Änodjcn. ^Nebenbei fei erwähnt, baß aud) fnödperne flöten als ©rabmitgaben oorfon^

men (f. Sübbilbung, S. 681). Sa>n bie ftofyarmut ber $od)lanbgebiete beS fübroeftlidjen

2lmerifa ließ in Sßcxu eine entroidelte, maffcnljaft fdwffenbe ^oljornamentif, roie ^olonefieu

fte fennt, nidjt auffommen. 2tud) roar fjarteS, aftreid)eS ^olj ferner mit Stein ju bearbeiten.

Sic ^oljtöffcl ber alten Peruaner fmb in einfachem, fafi ärmlidjem Stile gehalten, unb äße

bie §ol}geräte unb Staffen von 2lncon finb au*na^m*lo* nia)t fefjr fein bearbeitet. 2)iau

merft, baß mit §013 fparfam umgegangen rourbe, unb baß es niajt in oorjüglia^er ©üte 311

finben roar. Unter ben ©rabmitgaben finbet man fogar unbebeutenbe Stüddjen §olj. S)ie

äüerfjeuge jur Bearbeitung be* Steines unb fcoljcS beftanben, nad) ber 2lrt ber 2lrbeit

unb ben ©rabmitgaben }ti fdjlicßen, ljauptfäd)lia) au* Stein. 25aß gelegentliaj Geißel au*

iUipfer ober Broiije benuftt rourben, mclben bie ßljroniften. (Singunb WaubSlaoS in Quü
rigua fdjeiut 311 jeigen, baß bie 93ilbl>auer in ber einen £anb einen grifflofen Steiulmmmer

•tt*9texlfs«tf4c 6tclnftuTptUTCR. (Christy Colloction,

£onöon.) 3Jgt. Xtit, S. 681.
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führten, mit bem Tie tf>re Sdjläge auf ben Steinmeifcel traten; berfelbefanb nämlid& jwei

einfadie Steinfjämmer, bie an beiben ©nben eingetieft waren, als ob $uerft mit ber einen

unb bann mit ber anbeni ©nbfläaje ber Mei&el bearbeitet worben fei.

3>em, was wir im allgemeinen von ber Metallinbuftrie ber amerifanifdjen Bölfer

früher (ogl. 83b. II, S. 584 f.) gefagt, ift In'er wenig über baS anjufügen, was bie gefittc=

tern Stationen beS wefllid&en 9lmerifa geleiftet Ijaben. 3)enn was oon biefer Qnbuftrie oor*

fjanben war, ging über beren ©renjen faum fyinauS. ©S ift als £f)atfad&e anjunefnnen,

bafe ber ©ebraud^ beS metaflif^en ©ifenS aud) ben Äulturoölfern SlmerifaS olme 2luSnaf)me

fremb war. Äupfer, Silber unb ©olb oerfianben fic ju jammern unb ju fä^meljen. Me=
tallene SBert^euge finb faft überall feiten. ®ie Bearbeitung ber garten Steine würbe fid>er*

lid) nid&t mit ©erzeugen aus Metall, fonbem I)ödf)ft wal>rfd)einlidj burdj Reiben unb

Sdjleifen mit Sanb unb Söaffer bewerffielligt. Metalle waren felbfl in $eru nodj mein*

Saa^e beS fiujuS als beS tägliä)en unb oerbreiteten ©ebraucfieS. ©in einjtgeS Seil auS

gegoffenem Äupfer in ben japotefifdjen ©räbern erregt ©Jaunen, fo fer)r ift man in Merifo

an baS fteinerne ©eräte gewöhnt. SMS fpärlidje Borfommen beS ÄupferS in SHtamerito

läfjt uns nia)t (mit Birdjow) eine Analogie mit ber „Äupfcrjeit" in oerfdjiebenen Säubern

©uropaS annehmen. 3Bir wiffen md>t, wofjer biefe Bölfer 3inn bejogen, aber eS ift flauer,

bafj biefelben Staffen unb ©eräte auS Äupferjinnlegterung benufeten. 2)od) fd^wanlt baS

BerfjättniS beS 3*nne^ Sum Äupfer oon 4 bis 10 Sßrojent, unb oieleS, was man S3ronje

nennt, oerbient biefen tarnen eigentltd) nidjt. Meifjelarttge Ältngen mit fyalbrunber

Sdmeibe, #rte, ^albmonbförmige platten, bie als Äopf • unb IRafenförnud bienten, §aar*

nabeln unb anbre Sajmudfaajen finben ftd) aus foldjer Mifdmng in Merifo wie in $eru.

3n Sübamerifa ift of>ne $rage Gljimu baS rcidjflc Bronjegebtet, wie fa)on aus ben alten

Mitteilungen beS ©ie?a be Seon }u entnehmen war. 3n u«b bei Gfjimu finb fo oicl

Bronjewaffen unb = ©eräte gefunben worben, bajj man fic tonnenweife oerfaufte. Xk
Bronje $at bicfelbc 3ufammenfefeung oon Äupfer unb Sinn, wie fte in anbern ©egenben

SßeruS gefunben wirb, ©elte, ganj wie bie europätfd)en, werben oon Squier abgebilbet,

baju ornamentierte Schaufeln aus Bronje, bie in ber fianbwirtfdjaft Berwenbung fanben.

£ie Bronjemeffer Ratten, wie bei ben Peruanern, eine f>albmonbförmige Sdmeibe unb ben

©riff in ber Glitte; Sanjen unb Sßurffpeere jeigten nid)tS BefonbereS, beSgleidjen bie Pfeile.

„Ob Sßfeilfpi&en oon ^euerftein ober Stetnwaffen jemals f)ier gefunben würben, tonnte idj

nid^t erfahren", fagt ©quier; berfelbe r)örte oon 33ronjefcf)wcrtern, fa^ inbeffen feine. ©S

t>at in all biefem 9^eia)tume an Sronje ficr) nia)tS gefunben, was bie Meinung 3t. o. <Qum*

bolbts bestätigte, bag man in 3tltamerifa bie SBronje fo weit ju gärten oerfianben ^abe,

bafe fie jur Bearbeitung ber f)ärteften ©teine t)abe bienen fönnen.

©belmetalle finb jeboa) überall in biefen üänbern in oerljältniSmäßig grojjen Maffen

oerarbeitet worben. S)aS äöort eines 3nfa=iKaa)rommen su ©icca be Seon, bafe atteS oon

ben (Spaniern erbeutete ©olb fid) ju bem oor itjrer 3tntunft oortjanbenen wie ein Xropfeji jur

SBaffermenge eines großen ooQen ©efä|eS oerfjalte, ift nia^t übertrieben, wenn eS auf baS Ber*

IjältniS ber I;eute befannten ju ben einft oor^anbenen ©betinetallarbeiten biefer Sänber an^

gewanbt wirb. Man lefe bie £ifte ber oon ©ortej an Äarl V. gefanbten Beuteftüde, um
fta^i eine BorfteDung oon ben Äoftbarfeiten ju machen, welä)e allein in ^enod^titlan auf=

gefpeic&ert waren. Man ftnbct ba ein golbeneS Sonnen* unb ein filberneS Monbrab, jebeS

oon 10 Salinen Durajmeffer, ein fiebenglieberigeS ^alSbanb aus ©olb mit 415 ©belftcinen

unb 27 golbenen ©löddjen, 2i golbbelegte Sdnlbe, einen golbbelegten ^elm, 4 giidje, me^
rere Böget, 2 Secmufäjeln aus ©olbgujs unb oicleS anbre angegeben. 3)a& in ^eru baS

©olb unb Silber faft als Monopol beS ^errfd^erS angefeben würbe, unb ä^nliä) moä)te

eS in Merifo gewefen fein, erflärt allerbingS bie Stufljäufung beSfelben in Gujco, wo in
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bcm unglücflicben 3nfa, bcm löefifcer mächtiger Schä&e, enblic^ bie Spanier üjren fabelhaf-

ten Torabo gefunben hatten. 2lHein e$ fmb bod) and) auS ^rioatgräbern unb bauten

nicht geringe Mengen ©olb= unb Silberfachen erhoben roorben, unb bie #uacaS bes alten

GhibdjalanbeS rourben feit bem ©olbfieber ber erften fünfziger $af)xe ja gerabeju fmlematifd)

ausgeleert. ®olb fcheint ju ben Opfern gehört ju haben, bie man ben ©öttern braute,

unb bie angejroeifclte Sage, bie bicd ben golbgierigen Spaniern fd^on frä§ oerfünbete,

fagte fauttt ju oiel. Söurbe bod) erft fürjUd) roteber ein ftlofc ober eine Tragbahre aus

fpiralförmig aufgerounbenen 0olbftrei=

~'V*
r

A fcn, in beren SJcitte ber ftfirfl fteht, im

fc* Jl See oon (Stoataoita gefunben, in welchem

ber Sage nadj (51 Torabo fidj baben unb

fein SBolf ®olbfpenbeu oerfenfen foüte.

®olb* unb Silbergufe mürben mit

heroorragenbem ©efajicfe geübt, unb es

follen angefidjts ber merüanifchen Seute^

ftiicfe, welche Corte} an Äarl V. fanbte,

bie Öolbfdmnebe oon SeoiHa erflärt ha*

ben, :'Ü)nlid)i^ nicht leiften ju fonnen.

äUertooIIer ift un« in biefer Sejiehung

SquierS 3eugniS über Silbcrgufc oon

Gfnmu, welcher gigurengruppen oon
sJNenfd)en, Tieren unb Säumen in foldjer

a.?oüfommcnt)eit ber 3KobeQierung unb

bes ©uffeS jetgt, bajj er fie anfangs

nullt für edjt ^ielt befi&e eine oon

biefen mit brei giguren, einem 9)tonne

unb jwei grauen, in einem 2Salbe. Tie

(Gruppen erheben fid) oon einer runben,

6 3ott im Turdjmeffer haltenben SBafiS

unb wiegen 48 ,
/a Unjen. Sie finb folib,

aus einem Stüde gegoffen unb flingen, an=

gefdalagen, wie eine ÖlooTe. Tie 33äume,

beren oerjroeigte illfte benen ber 3ügaroba

mit ihren nach aüen Seiten ausgebet^

ten 3roeigcn gleidjen, fmb fehr gut ge^

arbeitet. Tie menfcblichen Figuren finb

gut proportioniert unb ooller Sieben."

TaS Sraunfdjroeiger 3)tufeum befi&t Statuetten aus Silber, auS Öräbern oon Gujco ftam;

menb, barunter unter anbern ein buefliger 3">erg mit 3<>pf (3M)fe l,m'6e O/ laefjelnben 3"gen,

in ftarf phaflifcher Stellung. Tie Ausführung ift fehr forgfältig, aber beibe finb fiarf afe

gegriffen, waren alfo wohl 3lmulette. Schmeljtiegel mürben in oortrefflicher Strbcit h«r=

geftellt. eine oon Schoolcraft reprobujierte äbbilbung jeigt einen mertfanifchen @olb-

fchmieb oor ber flamme mit einer
s
Jtöhre ft&enb, bie einem Lötrohre gleicht, unb in ^eni

fcheint bie Scheibung beS Silbers oom 33lei allgemein burd) baS Sbtrohr bemertfteUigt

morbeu ju fein. öraf f eur gibt an, bie 3apotefen hätten ©ufeformen aus ftohle gehabt.

Tie 3lwufchung oeS SleieS als Schmeljmittel jum Silber würbe geübt.

©etriebeneS @olb unb Silber finb roohl noch häufiger. 3Jlan fennt auS 2)cerrto fogar

Sachen in Silberfiligran in nicht geringer 3ahl, bie eine heroorragenbe Reinheit ber Äerrjcuge

6djmucfi>tr[tni<$nürf für voll unb 33ru|}, ou3 V(t>$eru:
1. fioraOcn unb rote !Kufc&ftn, Sronjcticr unb Wlocf djm. — 2. Ca«

piöloäuli mit iöronjfaloddxiu — 8. $crlmutter1aft(n unb Sronjo
pcrltn. — 4. Xott jtoraUrnbtrlcn unb Xropftn am lucifc« 'JJiufcJjc!. —
6. ©tretbte 9?one mit rofa Wufiftclölottfn unb »ronjcpinjrtten. -
6. »ronjttaffln unb Sdjnur bunter Herten. - 7.

»eifern 9Jlufdicln unb rottn ÄoralI«u>trtfn, «Säfjncn jc. (TOufeum

füt Sölferfunbf, »tflin.) Sflt. Scrt, S. 670.
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unb ber Arbeit oorauSfefeen. Dberft £a 9lofa entbecfte oor einigen Saferen im ^alafle oon

tyimu eine »ermauerte SJifdje von ca. V« m in» ©eoiert. liefet ganje 9taum war mit

regelmäßig übereinanber aufgefristeten £rtnfgefäßen unb 2kfen oon feljr bfinnem, ge-

triebenem Silber angefüllt, welche £a Stofa mit SluSnahme oon wenigen einfchmolj. 2)ie

erhaltenen etwa 25 cm hohen Sedier jeigten bie befannte $orm ber peruantfd)en ©eftdjtS*

oafen. ©ine große SJtenge getriebener Silberarbeit würbe jum Sdnniufe ber Äleiber oer*

wenbet; berfelbe beftanb im Slufnähen von Silberplättcr)en, unter benen bie ©eftalt oon

§ifd)en namentlich ^äufig wteberfet)rt; 2lugen, Äiemen unb gloffen ftnb baran ju unter*

fd)etben. Solche ftifcfie finb namentlich im ©uano ber Ghtnd)a=3nfeln, 10 m unter ber

Oberfläche, öfter« gefunben worben.

2>aS ©olb fonnte größtenteils aus 93Jäfd)ereien gewonnen werben, bem Silber, Äupfer,

3inn unb 93lei aber oermod)te man burd) 93 er g bau beijufommen. 3n 3>icyifo betraa>

tet man $mar herfömmlid) bie Silberbergbaue oon $ad)uca unb 5£aSco als bie älteften,

hat aber nod) niemals einen ajtefifchen, japotefifdjen ic. Sergbau t)inreichenb genau un=

terfud)t, um einen Schluß auf bie 2lrt unb 2luSbef)nung ber alten Arbeiten jiehen 311 fön*

nen. £te von Beuern geäußerte 2lnficht, baß bie alten SRejtFaner bie Slmalgamierung ge=

fannt hätten, ftüfct fia; hauptfädjlid) auf bie aflerbingS auffallenbe 21ngabe, eS ha&e S"erft

ein Spanier in 3)Jerjfo biefen $ro$eß im %a\)x 1557 angemenbet. 3at)lreid)e Silberlager

finb erft nach ber Äonqttifta entbeeft worben, fo befonberS bie oon Sßotofi, trofebem gerabe

in Sßeru ber Silberbergbau wat)rfcheinlich in größerm 9Jtoßftabe als anberSwo in Sübame*
rifa betrieben würbe. $ie alten ©ruben oon föuancaoelica follen fo auSgebelmt gewefen

fein, baß eS leiajt gewefen fei, ftd) in ihren ©ängen 3U oerirren, #ier brechen Duecffilbererjc,

boch ift nur ficher, baß baoon ber 3innober als fold)er, b. h- als ftarbe, benufet würbe.

©aß ber friebliche SJerfetjr oielfach an ben politifchen ©renjen #alt machte, ergibt

ftch fchon aus ber Analogie ber ä?ert)ältmffe in heutigen ^albfulturlänbem, 3. 93. in £ibct

unb bem ooreuropäifchen 3apan; bann aber aus ber £r)atfa<he, baß felbft innerhalb ber

©renjen eines fiänberfonglomerateS wie baS Sßeru ber legten 3nfaS ftch tiefte einfeiger

Sonbetentwicfelungen erhalten hatten. GS erfd)eint aber am be3eicr)nenbften für ben ein:

fügen Äulturjuftanb oor ber Äonquifta, baß mehr als 50 inbianifche Urfprad)eu auf ber

Cberfläche ber jefcigen 3iepublif 3)terifo jerftreut ftnb. 2Benn auch einige berfelben ftch al*

Eiatefte eines gemeinfamen Stammes erroeifen unb bie Hoffnung gerechtfertigt erfdjetnt,

baß biefe Unjahl oon ^biomen burdj bie $orfd)ung etroaS herabgentinbert werben wirb, fo

läßt biefelbe boch ben Schluß 3U, baß man oon einem amalgamierenben 9Serfel)re im mober=

nen Sinne auch fel&ft 'eine annähernbe SBorfteÜung unb noch weniger 53erwirfltchung be*

faß. 2lud) Sßeru hat mehrfache Sprachen, boch befitjen bie einseinen berfelben größere 2treale.

2:t)atfachen wie bie, baß 3ahlreict)e Crtfdjaften ber ajtytefa ajtehfche Tanten tragen (Galten

pec, 2lStatla, fcamarulapa, 9iahift(an unb anbre), ober baß Duichuafpuren in ber Sprache

ber ^ioaro in fol<$er 3öt)l oorfommen, baß biefe Urwalbinbianer JQuichua jur 9iot oer=

ftet)en fönnen, führen wohl weniger auf frieblichen 5ßerfer)r als auf Äoloniengrünbungcn,

bie mit ben ©roberungS= ober oielmehr 9taub3ügen beS ftärfern SBolfeS 3ufammenhingen,

jurflef, wie benn als militärijche Äolonifation ein großer Seil ber erobernben ©jpanfton

ber 9)ieyifaner unb Peruaner 3U betrachten fein bürfte (f. unten, S. 715). SaS Softem

ber ©efchlechtsftppe ober beS Glans fd)eint auf ben erften Slicf ben Söerfehr in hohem ©rabe

erfchweren 3U müffen, ba, nach ben ^uftänben 3U urteilen, bie bis heute in ben reinen 3n*

bianerbörfern SübmeftfoS 311 beobachten ftnb, ber JtorporationSgeift ber 2)orffa)aft ben ©in-

jelnen mit feften 93anben an bie ©emeinfehaft btnbet. Äetn Stücf 2anb gehört ihm, alles

ift ber ©efamtheit ber ©emeinbemitglieber 3U eigen, ber ©inselne ift nicht Eigentümer,

fonbern nur Scufcnießer beS SobenS, ben er befteüt. Kun fann er jwar je naa) feiner
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2lrbeitSfraft unb 3lrbcit3tufk ein größeres ober fleinereS Stücf 2anb bebauen, alfo einen

entfprecfjenb großem ober Meinem Ertrag erjielen. SBerläßt er aber fein $orf, fo oerliert

er fein 9ied>t ohne Entgelt. So ifl jeber an baS £orf gebunben, ber Slrme fomohl, ber in

ihm roenigftenS immer feines Unterhaltes fidler ifl, als ber 9ieid)e, ber ein Kapital oon

Arbeit unb Einfluß jurücfTäßt. Ob aber biefe 2Birfung unter rafdj wechfelnben politischen

ä>erhältniffen, bie nicht feiten ju SBerwüftungen, 3n>angSoerfe|uugen ganjer Sölferfchaften

unb bergleid)en führten, fta) frei entfalten fonnte, ift bis f)tntt ungewiß.

2Me rafd) wechfelnben ©oben* unb Klimaoerhältniffe laffen bie ©rjeugniffe eines SanbeS

rote
s
JflertfoS ober SßeruS in geringen Entfernungen fo oerfdjieben fein, baß für ben $anbel

nirgenbs günftigere natürliche 33ebingungen gegeben ju fein fdjeinen. 2Uein eS mar nicht

immer fo, wie man heute $u fagen pflegt, baß ber Unterfdjieb §roifd)en Tierra caliente unb

Tierra fria, jwiferjen §ochlanb unb £ieflanb, jwtfdjen SÖalb unb Steppe nicht fdjeibe, fom

bern burd) bie Stotwenbigfeit beS SBerfehreS oerbinbe. 2öir hoben in ben Untertrieben ber

^robuftionSbebingungen ein fiarfeS 2Wotto für Teilung ber 2lrbeit, welches ben fcanbel för*

bern mußte. Einzelne gunbe betoeiien, baß felbft foftbare ©egenftänbe aus Sronje ober ©Uber

im großen, alfo bod) für ben §anbel, bargefteüt mürben. QuarroS erjärjlt, baß ber merifa=

mfd)e König Sifrol ein &eer nad) Guatemala gefanbt höbe, baS als Äaufleute »erfleibet in

biefeS itonb einbrang unb bie ajteftfd) rebenben Kolonien bis SanSaloabor hinunter grünbete.

$ie Straßenanlagen gehören ju jenen Einrichtungen ber amerifanifchen <0ocheoenen=

oölfer, welche am beutlichflen ben höhern Stanb ihrer Kultur erfennen laffen. 3tur burd)

fie mürbe es ben deichen ber Xoltefen unb ber $nfa möglich, fid) 3fahrhunberte ju erhalten

unb ihre SJeoölferung roefentliche gortfehritte unter bern Schufce einer gescherten $errfchaft

machen au laffen. $eru ftanb auch in biefer öe$ief)ung am höd)fien: noch heute Jieht

bort bie alte 3nfoftraße mie ein breites graues SBanb burd) bie gelben ^ßaramoS. 3Mer

föauptftraßen gingen oon Eujco auS: in bie 2lnben, nach tyüt, nach Slrequipa, nach CUüto.

2>ie Straße Eujco*Quito, bie teilroeife in boppelter fiinie, in ber Ebene unb am ®ebirge,

hingeführt mar, wirb auf eine Öefamtlänge oon 600 SieguaS gefchäfct. 4— 7 m breit,

geht bie gepflafterte unb fteUenwetfe mit 3ement unb Äiefeln gemauerte Strafe ben flei=

nern Unebenheiten nicht aus bern SBege; boch rourbe an fieüern Stellen ausgefüllt, abge

tragen, felbft Stauern ftnb als Unterbau angelegt. 3ttnfö)cn San £uiS unb $uari, mo fich

bie Straße am 2tbhange ber Korbillere hwjteht, jeigt fie oon 50 ju 50 Schritt SSaffer:

rinnen, fo baß ihr bie roolfenbruchartigen Siegengüffe jener Oebiete, roelche mitunter fhm=

beulang bie 2lbf)änge ber Serge in einen einzigen riefigen äöafferfall oerwanbeln, nid)ts

anhaben fönnen. So überfieigt bie Straße §öhen oon 4000 m. 3ln fehr {teilen Stellen

ftnb Steinfdjioellen ftufenförmig querüber gelegt unb erinnern baran, baß roeber iiafttiere

noch Silagen bie Straßen befabritten, biefelben alfo leicht in gutem Stanbe ju holten

waren. Es fehlten auch nicht Schufemauern, unb ftredemoeife begleiteten Schattenbäume

bie Straße. 3n tyuertan ftanben bie fcauptftäbte bura) 7—8 m breite Äunftftraßen in SSeri

binbung. biefelben ftnb aus Steinblöden erbaut, bie burd) einen feften Hörtel mitein-'

anber oerbunben ftnb unb mit einer ungefähr 2 3oU biefen 3ementfchicht befleibet. Stei=

nerne, oon maifioen Pfeilern geftüfete Srüdten führten über bie oerfchiebenen 5Bafferläufe.

iHls Glaoigero im oergangenen 3ahrhunbert 2Jcejifo burdjreifte, fanb er an einigen

Stellen bort noa) roohlerhaltene ÜHefte folcher Straßen oor.

Xtt SJrticfenbau mar wenig entwicfelt. 2Sohl finbet man in ^ßeru jahlreidje 2rüm--

mer ber fteinernen 93rücten, welche über bie oon ben $öhen hwobfommenben SBäche führten;

allein bie meiften waren feineSwegS fo fuuftreid) erbaut, wie optimittifd)e Schiiberer wollen,

welche j. 33. bie Steinwölbung als eine felbftänbige ©rfinbung ber alten äbnerifaner titii-

ftelkn. 3)iehr bie 9)taffe als ber ©eift ftnb ju bewunbem. Sei (Shaoin be ^uantar führt Oer
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2öeg ju einer alten öefeftigung über eine alte »rüde. 2)tefelbe befielt au« brei riefigen

Steinplatten oon burd&fdmittlid> 6 m Sänge, weldje beiberfeit« auf ftarfen gemauerten

Pfeilern aufliegen; ba« öanje ift noä) ooHfornmen erhalten, „2Seld)e naioe Äübnbeit", ruft

Liener au«, fliegt in bem ©ebanfen, folä)e riefigen Steine oon einem Ufer be« §luffe«

jum anbem ju legen, anftatt Söaumftämme ju oerwenben ober f)ö$flen$ inebr ober meni=

ger bearbeitete halfen !"

%üv ben Surft ber fteifenben forgten Cueflen, bie in Röbren an bie Straße geleitet

würben, pr bie Unterfunft berfelben waren §äu«d)en gebaut, bie jugleid) bem 93oten=

ober 93oftfnfteme ber $nta$ bienten. 9Wan finbet nod) b«utige«tag« bie Ruinen oon Sßofc

Käufern ober Stationen für bie Säufer ber 3nfa«, weld&e in fe^r ungleidjen Slbftänbcn oon*

einanber, aber an fefpt ridjtig gewählten Stellen fidj ergeben. 3n ebenem Terrain finb fie

im allgemeinen etwa Vj» km ooneinanber entfernt; bei anfteigenbem 9Bcge rietet ftaj i§r

Slbftanb nad> ber Steigung. 3e größer biefelbe ift, je näber liegen fie fid), unb an be=

fonberö Heilen Stellen Ijat SBiener nur 80 Stritt jwifdjen jwet folgen Käufern gejagt.

Sie in <ßeru unb ÜJicrifo }u finbenbe Sage, baß bort ber $nfa, ^ier 2Konte$uma fiaj täg*

lidj frifa^e $if$e, bort au« SrujiÜo nad> Gajamarca, b»er au« SBeracruj ober oom Stillen

Cjeane nadj £enod)titlan, f)abe bringen (aifen, erflärt fta) unfd)wer burd) biefe« Softem,

^nbianifaje Säufer madjen ba« Kilometer in 4 Minuten, fie tonnten ben 9Beg oon ^rujiHo

nad) (Sajamarca, auf melden man ^eute fünf £ageretfen rennet, in erbeblid) weniger al«

einem Sage jurüdlegen. So tonnte 3Honte$uma bie Slnfunft ber Spanier an ber Äüfte

oon Seracruj unb tyre ^ortfa^ritte in fo außerorbentltcb furjer 3eit erfabren unb täglicb

neue Raajricbten über biefelben empfangen. Siefe« Sotenftjftem mar einfl fid>erlid> ein« ber

wiajtigften ^nfHtute ber Regierungen biefer §oa)lanbftaaten, benn roer am fajneflften be*

ficfjlt, befiehlt am bellen. Rur baburd), baß bie 3nfa« in fo ftnnreidjer Söeife ber ©ntfer=

uung &err rourben, oermoebten fie bie jaE/lreiäjen Hölter Stibmeftamerifa« fta) mit ©eroalt

ju untenoerfen. 3a^r^nberte nad> ber Äonquifla fyaben bie alten Äunftftraßen bem &er=

febre noaj gebient. Unb al« in rüdTw;t«lofem Seiajtfinne ober falfa) oerftanbener ©eroinn*

fud)t bie alten Saumpfabe be« peruanifeben §od)lanbe« beim Saue ber S3al>n jerftört waren,

batte man große SWüfie, biefelben in ber ©egenb oon ßajamarca mieberbersufleHen.

Sieben örürfen tommeu au«gcbebnte SBafferleitungen oor, wie ba« trodne 5l(ima be«

§od)lanbe« fie otelfad) nötig machte. Sie ju SHontejuma« 3*it in 93ambu«röbren geführte

Safferleitung G^apultepec^aRe^ito, welaje beute noa) ttyätig, wirb aüerbing« mit Unred)t

in tyrer ©efamtbeit al« ein wieberbergeftellte« ätferf au« ber Siefen*3«t betrachtet. 3n
gel« gehauene äßafferleitungen fieljt man aber noa) ^eute bei ^coco unb in gröfeerm 9Kaße

bei peruanifajen Ruincnftätten. SJei ^uanbooal in ^eru ift eine ^afferlcitung in gemauert

tem Äanale über einen $ad) weggeleitet. 2Jon fünftlicben Äa«faben fprea)en bie Sefa)reu

buugen ber 3"tofd)löffer.

Xex ©inbruef, ben bie fotoffalen ^auwerfe auf ben Beurteiler eine« SJolfe« machen, ift

oft oiel größer al« bie waljre SJebeutung, welche biefelben für ba« Süolf befi^en, welche« fie

erridjtete, ober, um e« in Gin äüort jufammenjujie^en, al« i^r Stulturwert. Sie führen

leid)t baju, baß man bie Kulturftufe be« SSolfe«, bem fie angeboren, überfa;äfct. ^er

jReiajtum an Siuinen ift in ben alten Äulturlänberu 2lmerifa« ein außerorbentlicber, unb

man barf, o^ne aßju fü^n ju fein, bie SSermutung au«fprecben, baß lange noeb nid>t alle

gefannt feien. Sie Siuinenftätte oon Santa Sucia in ©uatemala i\t erft oor 25 ^abren

aufgefunben, tro^bem fie groß unb pradjtooll ift, unb oiele liegen in ben beute am bünnften

beoölferten, öbeften ©egenben. 3n t(;rer "Jiäbe liegen aubre, ja in Giner Reibe oon S&eften

naa) Often liegen faft quer buraj ben kontinent jiebenb auf ber Örenje jwifeben (Guate-

mala unb ^onbura« bie brei großartigen Ruinenftätten Santa Sucia, Riopan unb Ouiragua.
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3enc ift bie roeftlidjfte, biefe beiben liegen im ©ebietc beS gluffeS 2)iotagua. Sir begreifen

feilte nid)t, wie fo große nnb monumentale Söerfe fo nafjc bei einanber ertoadjfen fonnten,

lucnn mir nicfyt eine boppelte Sinologie mit f)eran$ief;en. £cr anfäffige Qnbianer, wenn [ein

£a3 fojfnaimtc ffraui lt» 3i?trg(S in U(tna!. CHa<b *< (Miarnai))

$orf jerftört roirb, baut baäfelbc nid)t roieber an ber gleiten Stelle auf, fonbern fuä)t fid)

eine anbre 2Botjnftätte. 3erf^ß l fc*nc äöo&nung, fo wirb fie nidjt au$gebeffert, fonbern eine

neue errietet, ^crglciäjäiueife fcfyroadje llrfadjen beroegen ben ^nbianer oft, fein §cim jh

ncrlaffen. Xritt unter bem gletdnnäfjigen Gimmel ber Tropen felbft lange 2>ürre ein, oer-

fiegen bie fpärliöjen Quellen in ber SNäfje feiner gelber, fo gibt er fein ^Jueblo auf unb
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ftebelt fic^ in einer mef)r beroäfferten ©egenb an. „3d> fenne", fagt einmal 93anbelicr,

„^Jueblo*, bie in ben »ersoffenen 300 ^aljren breimal iljren Si& oeränberten, jebe*mal

krümmer juritdlaffenb." SMe jablreidjen Sluinen finb atfo feine*roeg* 33crocife einer gleich

jeitigen ftarfen Seoölfcrung. Slufjerbem erinnern mir un* an jene auf Jurdjt unb Slbers

glauben ruf)enbe Sitte aftatiferjer Wulturoölfer, naa) bem £obe eine* jeben .§errfdjer* oon

neuem einen Ißalaft unb eine fcauptftabt aufsubauen. 9iar)c ber legten 9iefibenj be* 93irma^

nenfönig*, SRanbalai, liegen 2toa unb 2(marapura, bie beibe £auptftäbte be* Sanbe* nadjetn;

anber im i'aufe unfer* 3af>rf)unbert* geroefen finb, unb oberhalb 23angfof liegt am SMfrong

bie alte ftauptftabt Siam*, 2ljutja, bie nodj oon Europäern al* foldje befudjt warb. 2ludj

auf bie 2lu*befjnung mancher Siuinenftätten wirft biefe Grroägung ifjr fcid)t. ^alenque

allein foQ 9 — 14 km 2lu*bef)nung länge ber Ufer be* glüfjdjcn* Ctolum gehabt Ijaben.

9iic&t immer &at eine Slnftebelung, meiere eine grofje Cberflädje bebedt, oon ber ein Steil

au* serfallenen Käufern befielt, an (*inroolmer$al;l ocrloren, fonbern bie Familien l>aben

nur ujre alten ©ebäube oerlaffen unb fid> neue, oft fc&ledjtere, gebaut. Selbft bem an--

faffigen 3"bianer, ber riefige Äommunalffäufer berooljnt, roie in 9leumefifo, fjaftet ein 3"g
au oon Unbeftänbigfeit ber Üeben*roeife, roeldjer nur ein Siefler, ift ber &ilflofigfeit, bie

ein niebriger Äulturgrab bebingt. Unb biefen Ratten offenbar aud> bie ßulturoölfer 3llts

Slmcrifa* noä) nid)t überrounben. ÜtJenn alfo allein ein fo befdjränfte* ©ebict roie 2)ucatan,

ba* Ijeute bünn beoölfert ift, im Horben 3jamal, 2lfe, 9)Jeriba, 9Hmiapan, in ber aJtttte

Ufmal, Xaba, Xabna unb 19 anbre Stäbte oon anfcfmlitfjer 2lu*befmung, im Cften G^td&en5

3fca, ein* ber 2i>uuber Slmertfa* an ©rööe unb s
J?rad)t, aufroeift; roenn anbre in ber

^rooinj Sturbibe aufgefunben roorben, unb noaj jat)lreid)ere anbre olme 3roeifel in ben

unerfOrienten ©egenben be* Süben* unb Often* oerborgeu finb: fo liegen fjier ^eugniffc

oon oerfdjiebenen Stabien einer luftorifdien ©ntroidelung oor, bie oieüeid)t jeitlid) noa)

nid)t einmal fcfjr weit au*einanber gerüdt finb unb roeldje un* bie immer roieber roie

eine grofce $f)atfadje oerfunbete (Sinretljung ber peruanifd;cn SJaurefte in oerfdtnebene gt=

fdndjtlidje ^erioben al* etwa* erfennen laffen, ba* auf einem allen amerifanifa^en Äultur-

oölfern gemeinfamen ©runbc rufjt. 6* entfpringt berfclben Urfadje, roenn bie einzelnen

©auten, fobalb fie größere £imenfionen annehmen, eine unljarmonifdje 3ufammenf)äufung

oon Imllenartigen Käufern, ©äugen, fleinen Kütten, offenbar ba* ^robuft oeridnebencr

3eiten unb Sebürfniffe, barftellen.

$ie äßo()ul;äufer roaren au* Stein unb in ben ferjr trodnen §od>lanbgegenben au*

lufttrodnen Üel)m$iegeln (2lbobe*) gebaut. 3n octl l)äufigen fällen, roo gcroöljnli^e

Käufer erhalten finb, mad^en fie einen bunfeln, oben ©inbrud. So in IS&imu, roo bie Käufer

ber gemeinen fceute in aufeerorbentlia^er 9{egelmäfeigfeU um einen großen $la$ gebaut finb.

Tie Stauern finb 1 m bid unb 4 m Irod) unb bie 3)äa)er ntd>t flaa), fonbern, roie an ben

©iebeln fiaj uoc^ erfennen lägt, fd)arf julaufenb, obgleia^ biegen gerabe t)ier nia^t häufig

ift. Spuren oon ^enfiem finb nierjt oor^anben, Üuft unb Üid^t traten nur burd) bie 2^üren

ein, roeldje, roie e* genauer au* ^la^cala befa^rieben ift, bura^ 3)Jatten 311 oerfdjtiefjeu roaren.

3n 5)ucatan fehlen §enfter in ben größten ^aläften, ebenfo ift ber berühmte ^3alaft oon

üJiitla bura^au* fenfterlo*. 9iur au* g?eru pren roir oon fenfterartigen Öffnungen, bie in-

beffen Hein unb unfdjeinbar finb. ©rofee ^Jaläfte ftnb im ©nutbplane nur eine 3Ineiuanber=

rei^ung berartiger 9(äume. So ba* am beften erfmltene Monument oon 6^id()en--3öa,

6t)i(^ana;ob ober „rote* $au*", ein oicredige* ©cbäube, ba* fi# auf einer niebrigen %tx--

raffe ergebt. Slufeen laufen üarmefe um ba* ©ebäube, unb ber ^aum barüber ift oon

einem %x\t\t eingenommen. 3ln ber nad) Söcf^en gelegenen ^orberfeite führen brei J^orc

in eine ©alerie, bie fia^ über bie ganje breite be* ©ebäube* erftredt, au* biefer brei Xt>fir=

Öffnungen in ebenfo oielc Säle. Sie großartige 6nfa bei ©obernabor oon Uymal
BMftrtimb«. III. 44
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ift im ©runbe ganj äfjnlid). $iefelbe ift 100 m lang, 12 m breit, 8 in l>oä) unb liegt

auf einer natürlichen (Sr&ölmng, bic burrf) 3ufügung oon Slodfteinen füuftlia) oergrößert

toorben ift unb in brei ^erraffen auffteigt. 3)ie 3Banbfläa)en befielen au« regelmäßig }u=

gehauenen Steinen, bie burd) einen fefjr feften üDtörtel miteinanber oerbunben ftnb. %a$

innere ift burd) eine ^auer in jtoei große, fdjmale fallen ober Äorribore geteilt, bie toie;

ber bura) Sdjeiberoäube, roelaje oon ber Sorber* naa) ber 9iüdfeite laufen, in eine 2ln=

jat)l Staunte ober 3«»mer ö^tcilt werben. 2?on jebem 3««»«t ber Sorberfeite füljrt eine

Xi)üx buraj bie 3)Jittelroanb nad) bem entfpred)enben ©emaäje ber 9iüdfeite. Xit ^orber*

feite befi^t elf (Singang«tl;ore, jebe Sa)malfeite f>at bereu ein«. Xit dauern biefer 3int=

mer finb au« ro^en Steinen aufgeführt, olme eine Spur oon öemalung ober Sfulptur, nur

an einer ober jtoei Stellen fiel)t man einige tiefte oon Studf. Offenbar lag bei biefen

SRiefenbauten ba« ©etoiajt ntefjr auf ber Waffe unb ber äußern $er3ierung als ber &in=

faa^eit be« ©runbplane«, reeller oielmeljr häufig bura) Unflarljeit unb 3ufammenfdma>

telung fleinliaj oertoorren erfdjeint.

Selbft bie im äußern (Sinbrucfe noä) ju ben flarften su reajnenben Sauten oon 3Hitla

beftanben, foroeit au« ben ben Ijalbjerfiörten Weiten fjeroorgefjt, au* oerfajiebenen ®ebäube=

fompleren, oon benen inbeffen nur einer gut erhalten ift. 2)erfelbe befielt aber aud> roteber

au« einem quabratifä^en §ofraunte, an beffen oier Seiten je ein langes unb fdjmale« ©emaa)

oon oier täuben eingefaßt mürbe; biefe oier ©emäd)er umgaben ben fcofraum, ol>ne i^n

üollftänbig abzufließen, ba fic Üücfen jtoifdjen einanber laffen. äu« ilun führten brei

£l)ore in jebe« berfelben. Sa« eine oon biefen @einäa;ern, roelaje« ganj erhalten ift, ba«

nörblidje, trägt einen fleinern, na^u quabratifapen änbau, melier roieberum au« einem

quabratifdjen SWittelraume befielt, ben oier fdjmale unb lauge ©emädjer umgeben. (Sine

S'ljür füfyrt in jebe« ©emaa). ©er ^ofraum, ber gegen 60 m Seitenlänge fjat, ift nia)t genau

quabratifa). 2lu« iljm führen brei £ljüren in jenen roof/lerfwltenen nÖrbltä)en Sau, beffen

Süßere« ornamentiert, beffen innere« aber fatyl ift. 2>er gußboben ift mit oteledigen Stein

platten belegt, bie fnflopifa) xoi) ineinanber gefügt finb. 2lu« ber rea)ten 6tfe biefe« fcäng«-

raume« fü&rt ein ©ang in ben fünfgemadngen 3lnbau. 2)er ©ang ift redjttoinfelig, ge-

fnidt, bunfel, ia)mal unb an beiben Eingängen fo niebrig, baß man nur gebüeft in tyn

einjutreten oermag. Offenbar mar er niajt baju beftimmt, oon oielen betreten $u roer=

ben. 2lu« ilnn gelangt man in ben quabratifa)en 9)iittelraum be« Slnbaue«, au« ioel=

a)em loieberum oier ^Türöffnungen in bie oier ttängäräume führen, roela)e benfelben oon

allen Seiten umgeben. 2ln biefem Anbaue finb nun außen unb innen bie 2ßänbe mit

Ornamenten bebetft, roela)e au« hartem, porplmrarttgem ©efteine mit großer ^räjifion

in §oa)relief l>erau«gearbeitet fiub unb in etioa 1 m §Öl>e oom öoben beginnen. Unter

tynen finbet man ba« 2Jiauerioerf, meiere« auä) &ier au« unregelmäßigen, wenig ober

nidjt be^auenen Steinen befielt, bie aufeinanber gefa)ia)tet unb mit fie^mmörtel oer-

bunben finb. Soweit bie« 2)iauenoerf frei liegt, bebedt e« ber rote, gefajliffene Äalt-

beiourf. S)a aber bie ornamentierten Steine feine 3ttuföenlögerungen oon iDlörtel ^aben,

fonbern genau ineinanber paffen, bilben fie, foroeit fie reiben, eine ooüfommen jufammenhäii-

genbe 3?erfleibung biefe« 3)iauerroerfe«. 2luften unb innen folgen an biefen SBänben über-

einanber brei £äng«rei^en Ornamente. 3Kan fie^t feiten eine gebogene fiinie an benfelben,

fonbern bic sJJIotioe laufen faft alle auf Staffel unb Sidtad l;inau«. 3n einer 9tci^e fmb

j. 33. lauter red)tedige Steine oerroenbet, oon benen jeber an ber naa) au&en gefehrten

Seite eine toagerea)te Staute in ^oa)relief trägt, unb biefe Steine finb in ber 3lrt gujammen:

gefügt, baß ftarf erhabene 3^5odlinien entfielen, bie fid) au« flauten jufammenfe&en;

in einer anbern ragen einige Steine über bie anbern Ijeroor unb bilben bura) bie Slrt

it)rer 3ufammenfügung Staffellinien; an einer britten finb auf langem Steinen einfeitige
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3icfjadc ober fägenfönnige fitnien herausgearbeitet, unb bie Steine finb fo gefügt, bafc

jene balb redfttioinfclig, balb parallel $u einanber fte^en. SWan ftnbet aud), ba§ brei erhabene

Steine, bie jufantmen jroei red)te 2Äinfel einfd)liej?en, fid) mit folgen 3^3«^Iinien oer-

binben, unb ber SRäanber fdieint Ijier unb in äl)nlid)en Kombinationen nafjejuliegen, rotrb

aber nid)t oernurflid)t (f. 3tbbtlbung, S. 692). $ie 3«f)l berfelben ift gering. 2)ie brei

&ängSreif>en finb nidjt ganj gleich Ijodj, inbem bie oberfte bie fd)mälfte unb bie mittlere

bie breitete ift. Sie beiben untern finb nur burd) bie $erfd)iebenl)eiten ber Ornamente

gefonbert, roä&renb jioifa)en ben obern unb mittlem eine ftarf fjeroortretenbe Reifte oon

etioa 6 cm 3Hcfe eingefdjoben ift. 2tn ben 9tu&enfeiten reid)t bie Ornamentation ebenfalls

nid)t bis auf ben @runb l)txab unb ift, ioäf)renb fie im ganjen burdjauS benfelben ©fjarafter

bewahrt wie im Innern, fräftiger in ben einzelnen formen unb fDörfer in ber OJlieberung

ber brei Siethen, toeld)e nid)t blofj burd) breite Streifen glatter Steine getrennt finb, foiu

bern aud) in ifjrcr ttängSerftredfung burd) 21broed)felung ber Ornamente in ber SBeife geglie-

bert erfdjeinen, bafj in ber 9)iitte anbre 3Jiotioe fid) finben als an ben beiben Seiten. 3)er

untere, nia)t ornamentierte ^eiC ber dauern mar, naa) heften ju fd)liefjen, mit breiten

Steinplatten oertleibet, bie fa)räg nad) außen oortraten, fo bafj baS #auS mit fenfrea)t auf*

ftrebenben dauern erft oon ben ornamentierten teilen an $u beginnen unb bis bafnn auf

einem niebrigen, gemauerten §ügel fid) 511 ergeben fd)ien. 2)ie Kanten fotooljl beS £ängS:

raumeS als feines SlnbaueS finb burd) fe()r fräftig ausgearbeitete, faffettierte Steine mar=

fiert, unb ebenfoldje fyeben an ber $affabe beS lefetern bie 2:i)üreingänge fjeroor.

93or ber fübtoeftlidjen Seite biefer auSgebelniten Stuine ftanb einft, nad) ben nod) er*

f>öl)teu gunbatnenten unb einjelnen befjauenen unb ornamentierten Steinen $u urteilen, ein

ät)nlia)cr Sau ober SJautentomolef. 3lber es ift wenig oon i(mt erhalten, ^ntereffant ift

nur ein unterirbifd)er 9taum, ber aus einem längern unb einem red)ttoinfelig auf biefen

ftofjenben fördern (Sange befielt unb toieber mit ornamentierten Steinen ocrfleibet ift. §icr

allein traf man Sogen Unten auf ben Ornamenten, bie aber feiten angebradjt finb

unb in ü)rer unoollfommenen Ausführung ben allgemeinen ftarren ober gefcjfelten 6lja-

raftcr berfelben feineSroegS milbern. 2luS ben 3eia)nungen in ben Sd&riften 3t. 0. ftum*
bolbtS unb KingSborougtyS ergibt fia), ba& 1803 unb 1806, als biefe 3eid)nungen an-

gefertigt mürben, nod) weitere 9iefte ftanben, unb bamalS foHeu aud) nod) 3ebernbalfen

oor^anben geioefen fein, roeldje ein flad)eS 3>ad) ju tragen beftimmt roaren. 2lud) bie nal)e

fttrd)e ift teilioeife in baS (Gemäuer eines alten ÖebäubefomplejeS eingebaut, unb Steine

beSfelben l)aben 3U if>rem eignen Aufbaue beitragen muffen, tiefer unb ein oierter Koni:

pler fdjeinen im platte oon ben oorljer befd)riebenen ettoaS abioeid)enb geioefen ju fein,

b. I). es fa)einen brei je fünfgemadnge 9iäume nebeneinanber geftanben ju haben unb fo oer;

bunben geioefen ju fein, ba& man burd) $at)lretä)e Spüren unb Öänge in oielen Söinfeln

00m erften bis ins le&te ©emad) gelangen fonnte. 33anbelicr, meiner bie lefete ä5er^

meffung biefer Ruinen ooma^m, fagt 00m ^ed)uifd)en: „Xk dauern ber Ruinen oon

3Jiitla finb Vjs m bief, allein es ift bloß (^rbe, in meldte ^Nei^en roijer Steine eingebettet

finb, roä^renb na$ au§en ber ^anjer glatt geriebener platten bie 3erftöniug burd) ÜHcgen

oerl;inbert. Kein Stüdf biefer Slnnatur oerträgt bie ^Jrobe beS ätfinfelS, feine 9Jiauer bie

Prüfung bura) baS Senfblei, feine Ornamente bie Öenauigfeit ber Ü)ie6fa)nur. ©in ge-

bulbiges 2lu^äufen, mobei me^r auf ftortbeioegung großer Waffen als auf fünftlia)cu 311=

fammen^ang fleiner £eile oertoenbet wirb, eine forglofe Ausarbeitung oon 5rag>nenlen,

unbefümmert um bie Sammetrie unb Harmonie beS ©anjen: bieS finb bie oor$öglid)en ftenu-

}ei^en ber ^ea)nif aller inbianifdjen S3auioerFe ber ^öorjeit ittmerifaS." Stauer ber (Sin:

bruef ber Öebanfenarmut felbft mitten in ben i^rrgäugeu ber p^antaftifd)en jöilbroerfe,

roeld)e baS ^(u§ere biefer einförmigen bauten bebedfen ober jn)ifd)en i^nen jerftreut finb
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2Ingefta)td ber Sauten oon 3Hitla §ogen roir ben Schluß, ba& felbft fte bie altamerifanifdje

flunft nidjt auf einer ben rofieu ^nbianeTbau geiftig überragenben £öf;e jeigeu. Anlage,

Sludfüfjrung unb Drnamentierung biefer Sauten jetgen einen SRanget an Sinn für ftrenge

9?egclmäfjigfeit unb Stjmmetrie, eine Sdjroerfälligfeit unb gertnged (Sdfjönfjeitdgeftifjl in

ber 3»foin'ne'lfteUuug fdjmütfenber fiinien unb giguren unb bei allem gleifee ein Ungefctud

in ber 2lu<ofü()ritng ber lefctern, roeldje benfelben ityren ^lafc in ber Stufenreilje ard>itcl=

tonifdjer Gnttoitfelung nodj weit unter ben älteren ägnptifdjen Sauten anroeifen. 2lber fie

ntadjen burd) bad oon aller Überfüllung unb sJiajjloftgfeit ferne, er)cr arme detail bod) nidjt

ben Ginbrucf ber Überlabung gucatefifdjer ober felbft inbifdjer Sauten.

Saljre Sd)önljeit roirb freilidj bura) biefe ©infaccjljeit noef) nicfjt erjeugt, unb ed mürbe

tf)öricf)t fein, roenu man, roie ed gefdjeljen ift, aud beut angenefjmern (Sinbrude, ben biefelbe

Ijerüorbringt, auf fjöljere Fünftlerifdje Sebeutung ober gar fdjon auf eine oorgefdjrittene Stab

turftufc ber Grbauer fabließen tootlte. %m ©runbe ftnb bod) biefe einfachen, mefjr geo--

metrifdjen Ornamente mit nicejt oiel mel)r ©efdfnnatf oerroertet all bort bie 6djnörfel unb

graben, bie alles überroudjern; ber geringe $ortfabritt aber, meldten man 51t bemerfen

glaubt, roirb mit größerer Üßa^rfdjetnltc^feit auf einen begabtem Saumeifter als auf eine

r)öf;ere ttulturftufe bed galten Solfed ju bejie^en fein. Senn fo roentg Serocife roir oon

biefer fjaben, fo gennfj ift cd, bafj

ber fünftlerifdje Öeniud felbft im

niebrigften unb gebrürfteften Solfe

roofntt. So alle anbre Öeftttung

fefjlt, fprüf)t er nod) yunfeu, unb

roenn ed aud) nur bie <Qanb bc*

sturf.omomtnt oon cbimu. (9ia4 equicr.) s 9t. %tti, e.691.
Sättoroiererd ift, bie er leitet, fo ift

felbft tu bereit Schaffen ber Steint

fjöljerer Gntroitfelung oft nid>t 311 oerfennen. SBtr erinnern und Iner ber Ruinen oon Ga=

bana in <peru, roeldje, ein gro&er Äompler. redjtecfiger llmfaffungdmauern, einlief) roie biefe

burd) Gtnfac&ljeit attdgeseidjnet ftnb, unb eine« fef)r treffenben 2öorted, bad Söiener an--

gefid)td berfclbcn audgefprodjen: „£icfc Ginfad)l;eit ber Ruinen inmitten einer fo male;

rifdjen, djaotifdjen 9catur, ir)re Sage, bte edjroierigfeit ifjrer Erbauung, bereit felbft ber

gemeine 3Hann fid) Ijeute beroußt ift, ü)r 2llter unb bad traurige £od bed Solfed, roeldjcm

fie if)re ©utftefjung oerbanften — all bad wirft jufammen, um bem 9ieifettben 9iefpcft oor

biefen Monumenten einjuflöfeeu. £rofcbcm üben fte Feine großartige äüirfung aud, na-

mentlid) roenn man fie aud einiger Entfernung betrachtet; nur unmittelbar an if)rem $ufje
roirb man Ü)re Äoloffalität geroaljr. eine feinere ftunft oermag, olme fold&e 3)iaffen 311

beroegeu, bod) ©röfjered Oeroorjubringen." Cft forbert bie einfache mea^anifetje Seroälttgung
großer Waffen unfre Serounbcrung heraus, unb cd grenst and Unbegreifliche, roie ol>ne

(Sifen mächtige ©ranitplatten unb Pfeiler 00m anftclienben Reifen abgelöft unb in fa)arf=

fantige formen gebracht roerben fonnten. ^Jeru bietet und biefeS Problem fd)on in ber oor

bie Snfad Ju fe(jenben 3eit ber Sauten oon Xiaguanaco. Duaberfteine in allen ©röfjcn,

roorttnter einige oon 3 m Sänge, 2 m Sreite unb i
l
Jt m ^ö^e noa) nidjt bie bebetttenb-

ften ftnb, liegen, befonberd bei gJitma ^unca (Xf)or bed Dörnen), bunt burdjeinanber geroor^

feit beifammeu, roie fie eben oon ben ermübeten Sinnen einer grofjen Mcnfchenmenge bid

311m erfcljuten 3iele gefdjleppt rottrben. Stuf $efm etunben im Umfreife finb bie am n&fy
ften liegenben gelfeulager bie ber Serraniad oon 3epita, roelajen anfeheinenb bad für biefe

Sauten beftimmte Material entnommen rourbe, um glcidj bort behauen ober abgefctjliffeu 311

roerben. $a& bie bequeme ^ppotl)efe, ed fei ein cinft in größerer Sicüje liegenber Steinbrud)

bid auf ben örttnb abgebaut roorben, ntcr)t notroenbig ift, lel;rcu oiele anbre Seifpiele,
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wo bie Spur ber oom Steinbruche jur ©aufteile führenben SBege oerfolgt werben fann.

So bei ber Surg oon DUantagtambo, wo halbwegs jwtfchen Steinbrink unb Sau bie un=

geheuern behauenen Slöde ber „piedras cansadas", ber ermübeten Steine, liegen. %m
gluffe §uiüfamana ftet>t ein Pfeiler, ber 16 unb 19 m oon betben Ufern entfernt ift. Gr

war beftimmt, jwei Steinplatten ju tragen, bie eine Srücfe bilben füllten, nun aber, jwar

fertig, aber nicht oon ber Stelle bewegt, im Steinbruche liegen. 2luch in ber fogenannten

$eftung oon 6ujco finb gewaltige behaucne Slöcfe oeTbaut. Saß bie Bewegung großer

Waffen im oertifalen Sinne oiel fajwerer war, liegt auf ber $anb. Man erflärt fid) au«

biefer Sdnoierigfeit bie Dciebrigfeit auch ber monumentalen Sauten, welche j. S. in ben

^nfa-^aläften häufig Gingänge oon weniger als ManneShöhe jeigen, unb fo feltfame Grjeug-

niffe wie ben in einen Monolithen rechtwinfelig gefchnittenen Eingang eines XempelS bei X'xa-

guanaco. Sem StufwärtSitreben biente nur bie ^Jnramibe leicht unb in großen Stmenftonen.

Gin ©lief auf bie fübmerjfanifchen unb nucatefifchen Senfmäler jeigt eine befonberc

Sorliebe biefeS Solfes für baS Sierecf in ber Slnlage ber Sauten. 2lußer ben jahl=

reichen fegelfönnigen Kumuli finb in Sübmcjifo nur wenige Shmbbauten, wie §. S. ein

®rabmal in Wlayapan, oorhanben. SaS SSicrccf machte fidj h^r bis in bie fleinften Details

gcltenb; bie Xfyüxen waren regelmäßig oiereefig, bie Säd)er flach, fo baß ber ganje Sau
ein oierecfigeS SluSfefjen gewann. Sogar bie Drnamentif liebt oiercefige formen. Briefe

unb ©cfimfe finb oiereefig, unb bie geftaltreichen Silberfdjriften flnb gern in oiereefige Utm
rahmungen ge3wängt.

äßährenb man im üanbe ber Ghibcfja einen entfehiebenen Mebergang ber Äunftübung, be;

fonberS auf bem gelbe ber Slrajiteftur, beobachtet, fo baß, menigftenS jur ßeit, als bie erfteu

Europäer Ijier anfamen, nicht einmal mit Stein, jonberu nur mit Stroh unb 2ehm gebaut

warb, tritt uns in ^eru eine gerabe3U großartige Sauthätigfeit entgegen, bie fid; in

Saufenben oon heften MS auf bie (Gegenwart achtunggebietenb erhalten hat. $f)x ©runb*

jug ift Einfachheit im Vergleiche mit ber mittelamerifanifchen. Gin gewijfer Stil ifi in ^Jeru

burch bteMebrjahl ber alten Sauten §u oerfolgen, unb nichts hinbert in biefem feftgefchloffenen

üanbe, il;n als einen nationalen ju bejeidjnen. 2lle£anber o. $umbolbt hat bie treffenbe

Semerfung gemacht, baß fämtlichc peruanifche Senfmäler, bie auf bem 9iücfen ber Äorbillerc

in einer Seehöhe oon 1000 bis 4000 m, wo einerfeitS bic SÖärme, anberfeitS bie flälte fcr)ou

fehr empfinblich ift, unb in einer 3luSbehnung oon 225 Meilen jerftreut liegen, bennoch

ein berartig gleiches (Gepräge tragen, als ob fie aus ber £anb eines unb beSfelben 2lrchi:

teften hervorgegangen wären. Käufer unb Mauern trugen granitene Briefe, fteinerne

£ierföpfe, oft oon foloffaler öröße, brohten oon ben £f)oren h«ob ober fpieen Söaffer ge^

faßter QueUen. Mag bie einfache, in fcr)arf ausgemeißelten Quabratcn, tiefen, nifchen*

förmigen, redjtecfigen Ginfchnitten, t)ot)lfe^(en^ unb geftmSartigen Slbfäfcen fidj gefaQenbe

ärdnteftur oon £iaguanaco unb bie Sfulptur ber rohen Äoloffalbüftcn berfelben ©egenb

einer früt)ern 3eit angehören, in baS Sropenbicficht ber Maua^rduteftur oerlor auch ber

3nfa als Saumeifier fia) nicht, wenn aua) feine Sfulpturen hönftö ben gemeinfamen Gha;

rafter ber Übertreibung nicht oerlcugnen.

Sie Vorliebe für ben poramtbalen Aufbau ber Monumente gehört ju ben Merk
malen altamerifanifcher Äunft. Siefelbe äußerte fta) in ber fcerftellung oon lünftltc^en 5pora=

miben unb in ber Umfchaffung ganjer §ügel ju pnramibalen Prägern oon Tempeln ober

felbft mannigfaltigen öruppen oon Heiligtümern, bie fich ftufenweife übereinanber erheben.

Wenige monumentale Öebäube flehen in Mefifo ober Mittelamerita auf ebenem ©oben,

^alcnque, Ujmal, Goban, ^jamal jeigen mächtige ^oramibeu, bie balb frei fiel) erheben, balb

bie Sräger oon Sauwerfen finb. SaS fogenannte Schloß ober bie Surg in Ghichen^$a

(f. 3lbbilbung, S. 695) fteht auf einer naljeju quabratifchen ^ßpramibc oon 24 m §öhe unb
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circa 60 m Seitcnlängc. 3" ^alenaue erhebt ba« §auptgebäube, bcr fogenannte ^ßalaft,

ficb auf einer 12 m fjofjen, an ber 33aft« 90 unb 80 m meffenben ^uramibe. T)a« innere

berfelben ift au« ©rbe aufgefchüttet, bie äußern flächen mit breiten Steinplatten befleibet;

Treppen führen 311m §auptgebäube, welche« ein SRedjterf oon 8 unb 52 m bilbete. sticht

nur bie Sjkläfte, atid^ bie SBofmungcn ber spriefier, jene bcr gottgeweibten Sonnenjung=

frauen, meift in ber Umgebung ber Tempel gelegen, ruhten im 9Jlaga=2anbe ebenfalls aui

poramibalen ober foniföen Steinunterbauten. Siia^t ebenfo häufig, baffir aber in folof=

falem 2)caßftabe fommen biefe ^nramibengrunblagen in ^eru vor. Sßiener befdjreibt jene

oon (Solpa, bie nicht weit oon ben Tempelruinen oon $uanuco JBiejo entfernt auf einer

§od)ebene 963 m über bem Thale liegen. 6ine Steintreppe, beren Stufen an oielen

Steden noch oollfommen erhalten finb, friert auf biefe £öfje hinauf unb bereitet ben Mti

fenben toürbig auf bie fommenben Einge oor. $ie ftläche oben ifi burdjau« eben unb

oon leidet gewellten Mügeln umgeben; in ber $eme begrenjt bie fcbneebcbecftc Äorbillere

ben Haren ßorijont. T>er Tempel ift ein nad) ben £tmmel«richtungett orientierter (rrb=

wall, ber nur ein einjige« Stocfwerf umfaßt unb oon einem fteinernen gußwege umgeben ift.

Sßter Säulentbore führen §ur $auptfaffabe; ihre ßinfaffungen finb mit $wei fteinernen ^3umaS

gefchmüdt, welche wie äggptifche Spfnnjre bie ^eilige Strafte bewachen. Siecht« unb liuf«

oon biefen Thoren liegen Ruinen oon föniglicben ^aläften, große Säle, oon fleinen Hütchen

umgeben, öäberanlagen, ©alerten, unb wa« fonft jti einem glänjenben gürftenftöc gehörte.

Stufenpgramiben, gJoramiben mit Treppenaufgängen finb auch in $eru ju ftm

ben unb teilen mit beneu ber nörbuchern SBölfer bie geringe £öl>e bei oft beträchtlicher

$läcbenau«behnung. Sicherlich ift e« aber barum nod) nicht geboten, fie ben Toltefen ]u-

jufchreiben. T)ie Tempelftabt ^ktäjacamac lag auf brei Mügeln, welche höcbft wahrfebein-

lidj fünftltch aufgefdjüttete ^oramiben waren. 3» größerer 3af)l finb pgramibenartige

bauten au« 3Wertfo befannt. (Benauer unterfudjt finb befonber« bie 50 km norbmeftlich

oon ber Stabt SKerifo gelegenen ^uramiben oon Tcotiljuacan, bie man „Sonne unb
9)ionb" 5U nennen liebt, wiewohl für biefe SJenennung fein beftimmter ©runb oor3uliegen

fd)eint. ^Ijre Sage macht fie ju auffallenben unb weithin fichtbaren ©egenftänben, benn

fie fteigen au« einem Teile be« Tlmle« ober SJecfen« oon 9)iertfo empor, welcher ganj flad)

ift, unb oon welkem bie 33erge, welche biefem Slbfclmitte ber <ood)ebene nid)t fehlen, weit

genug entfernt finb, um bie ihnen ähnlichen, otelleid)t fogar nachgeahmten SBerfe ber menfa>

liehen £anb nicht aüjufehr in ben Sd)atten ju fteflen. (Sine oon ben beiben ^oramiben i}t

66, bie anbre 46 m hod) ;
jene ift natürlid) bie Sonne unb biefe ber SWoub. Ta bie erftere

tiefer fteht al« bie lefctere, ift anfeheinenb ber £öhenuntcrfd)ieb beiber nicht fo groß unb

oerfchwinbet ganj, wenn man fie au« einiger Entfernung betrachtet, ©rbaut finb beibe

au« bem oulfanifchen ©erölle unb Tuffe, welche bie Umgegenb in reicher unb leicht er=

reichbarer SRenge bietet. SJeibe finb abgeftumpft, eine eigentümlichfeit, welche fie mit

allen ben ^«ramiben teilen, welche man in ÜJJejifo unb felbft bis über ben 9Jciffifftppi hin-

über in ben füblid)en Teilen oon iRorbamerifa finbet. Über ihr innere« weiß man wenig,

bei ben meiften merifanifchen <|ioramiben gibt e« gar fein 3lnjeid)en bafür, baß ihr §n>

nered etwas anbreö alö ein großer Steinhaufen ift, aber in ber Sübfeite ber fleinern oon

biefen beiben ^Jpramibeu oon Teotilmacan finbet fid) eine Cffnuug, weld)e burch einen

engen hinabführenben ©ang ju einem oiereefigen Schachte führt, beffen 3Bänbe burch Sets

fleibung mit oulfanifchem öerölle feftgemacht finb. Über bie Tiefe unb weitere 3\fcbaffenj

heit biefe« Schachte« ift näheres nicht berichtet, nur fagt ©arcia 6uba3, ber meyifa=

nifd)e ©eograph, ber ihn juerft befd)rieb, baß bie STchfe be« abfteigenben fdmtalen ©ange«
an bem Tage feine« »efud)e« genau übereingeftimmt habe mit bem magnetifd)en 3)teribianc.

<£* ift oieüeid)t nicht 511 nüd)tern, an »erfuche oon Scha^gräbem $u erinnern, bie in«
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innere be$ Skuioerfcä einbringen wollten. 2>ie Heinere s^nramibe liegt nörblid) oon ber

gröftern, unb jroar liegen fie genau nach ben beiben &immel3gegenben Horben unb Süben.

33licft man oom ©ipfel ber fleinern oon beiben nach ©üben Diu, fo erfenut man leicht

eine 2Irt oon Straße, bie ju beiben Seiten eingefaßt ift burd) fleine Steinhügel, geroitTer;

maßen Miniatur^nramiben, unb biefer 2öeg erftredft fid) faft burchauS gerabe big ju einem

ftügeljtige, ber Gerro 3Jiatlacinga genannt roirb, in einer £änge oon gegen i'eguaS.

2lber biefe Doppelreihe oon Steinhügeln erroeitert fid) oor bet ^ioramibe felbft in T:gorm,

2ü3 fpgcitaimte 3 4» ( o fj öon fji cfjtn 1 3^ a. |91ad> *>c CUjarttai)) BgL ieft, 3. C93.

fo baß eS fcheiut, aU ob fie 2lrme nad; beiben Seiten t)in abgebe. G$ ift roaljrfdjetnlid)

nur ein ,3ufalJ, baf5 gerabe an biefem ^Junfte, reo bie ftügelftrafje fid) teilt , in bem leereu

9iaume jroifdjen beiben Sinnen, gegentoärtig baS foloffale 3Mlb angeblidj ber Wonbgöttin

liegt, oon bem einige glauben, baß e3 einft feinen ^Jlafc auf bem abgeftumpften ®ipfel ber

"JJoramibe gehabt habe. ©3 ift bis gut Unfenntlidjfeit oerftümmelt, aber noch erfenut man
ein ftalsbanb oon nidjt fdjledjter Arbeit unb in ber 33ruft eine oieredige &öl;lung, roeld)e

nac^ Wenboja* Deutung eine golbene platte aufnahm, auf toeld)er in &ieroglnphcnichrift

bie 3)iaa)t unb &crrliajfcit bie)e$ göttlichen Seiend ange3eigt mar. Steinhügel fommen

aud) in beftimmten Gntfernungen ooneinanber mitten in ber Straße oor. $n unregel=

mäßiger Verteilung jeigen fid) biefe felbeii Steinhügel in ^nramibenform auch hinter ben
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^gramiben. ©S wirb faft glaubhaft, wenn man biefe ®egenb burajftreift, was Soraue=

maba in feiner „Monarquia Indiana" behauptet, bafe ju feiner 3e>t noa) 20,000 biefer

&ügel oorf)anbcn geroefen feien. 9iod) immer entbedt ber $flug unb bie §ade beS inbia-

nifdjen Säuern, ber jefet auf frembem ®ute SBeijen unb ©erfte baut, neue 9lefte ber Äul--

turftätten feiner Söorfatjren.

(SS ift auffaflenb, rote oft gerabe bie ^Jnramiben, wie in Scotif)uacan, paarroeife auf=

treten. So fief)t man in Glühen s^fea jroei einanbeT parallele ^oramiben oon 110 m ©eitern

länge, beren eine roof)l erhalten unb auf Studgrunb mit bunten Malereien bebedt ift.

Soppelporamibcn auf gemeinfamer ©runblage fommen in Gopan oor. 9Werfrofirbig ift

bie Soppelpuramibe oon ^Ijamal, bie unten 250, am mittlem Abfafc 200 m größten Sura>

meffer bei einer @efamtf)öfje oon 20 m mifjt. &öf)en oon 10 bis 20 m finb roenigftenS bei

ben mcrjtauifajen unb «ucateftfd>en ^oramiben am fjäufigften.

9iiajt immer ift bie Neigung ber oier «Seiten ber ^oramibe bie gleiaje. Sei ^klenque

ftef)t eine oon circa 190 unb 246 m Seitenlange, bereit $lanfen an einer Seite faft fenfv

red>t, an brei anbern nur fdjroad) geneigt aufzeigen. Sie Treppenaufgänge »on oier

Seiten erweiterten fictj bei fleinern ^nramiben ju Steinoerfleibungen, roobei roorjlbearbcitete

Stüde oon 2*/a m üänge oorfommen. Sretfaa> Sreppenoerätoeigungen fiubet man an

^«ramiben non (Sopan. Unterirbifdje Gänge, forgfam ausgemauert, fo bafc ber 33erbaa)t

fern liegt, fie feien oon Srf)ä&efud>ern gegraben, finb öfters nadjgeroiefen roorben.

Aud) ba inbeffen, roo bie ^pramiben forgfältiger aufgebaut finb, roic oor allem in

9)littelamerifa, ift itjre ftunftion als ftunbament eines SempelbaueS Dielfad) aufeer 3roeifeL

9)iaub3lag Ijat bieS neuerbingS burd) Stufräumung oon Plattformen ber s$oramiben jur

©oibenj nad;geroiefen. 3)iod)te nun bie Plattform einen Tempel, eine 2Wauerumfriebung ober

einen offenen Dpferplafc tragen, unb alle biefe ftälle treten ein, eine ooüenbete ^pramibe,

bie Selbftjroed ift, roie in &gppten, fc^eint in Alt=Amerifa nirgenbs erbaut roorben ju fein.

''Man f/at bagegen Spuren oon Söegräbniffen in ifjnen entbedft — in ^oramiben oon Gopan

tyat 3JiaubSlatj melnrfadj bemalte Qaguarffcletc unb $unb3: (ober 2Uolf^ =) 3ä^ne gefun;

ben —, unb bie fünftigen Ausgrabungen roerbeu barauf ju ad)ten Ijaben, ob nid)t bei otelen

ober gar ben meiften ber (jtebahfe eines riefigen unb oielleid)t, roorauf bie 3ement$roifd)en:

böben beuten, allmäljlia) ersten ©rab^ügelS fid) »erroirflidjt. SÖir roären geneigt, baS

lefetere in oielcn gälten anjunefjmen.

Sa leiöer bisher nur wenige altamerifantfd)e v}$gramiben gut genug erhalten finb,

um ifjre arajiteftonifa)e Sebeutung als Träger oon Tempeln ober anbern Monumental:

bauten fofort beutlid) erfennen ju laffen, unb ba noa) ntcr)t oiele Ausgrabungen mit ber

Sorgfalt beioerfftettigt rourben, rocldje ber fidjere 9iad)ioeiS ber funeralen SJebeutung erfor-

bem roürbe, fo ift oielen berfelben gegenüber bie gleite ftrage bcS 3»»edeS offen, meiere

bei ben norbamerifanifdjen 3JiounbS fo grofje Sdjroierigfeiten madjt. 6ine rabifale Auf=

faffung fpria)t ifjnen jebe gögere ard)tteftonifd)e Öebeutung ab. So fd)reibt öanbelier, ein

Äenner SJierjfoS : ,,3d) t)abe bie 'sßtjramibe oon (Sgolula monatelang unterfuajt unb nidjts

gefimben, roaS aus biefem Ungeheuern fünftlid)cn &ügel mein* benn eine Anhäufung trep-

penartiger Stufen begufS ©rrid)tung von Käufern auf benfelben, bie, über ber ©bene ge^

legen, oor einem unoermuteten Überfall gefidjert roaren, mad)en fonnte. Ser ^ügel oon

(Slrolula, in einer oerteibigungSlofen ebene gelegen, roar in ber T&at blo& ein befeftigtei

Sorf. Sie Sa;ia)ten oon Üuftjiegeln finb jiemlid; roagereajt gelegt, allein elf oerfdneoene

Öröfjen ber einseinen platten ftnb oor^anben, unb alles beutet barauf ^iu, ba& bie klaffe

nidjt baS s^robuft einer gleidjjeitigen Arbeit roar, fonbern eine im £aufe ber 3C" ent*

ftaubene Anhäufung, nad) Sebürfni« angebraa)t, um bei ber 3una^mc ^er Öeoölfcrung

meljr erhabenen 3taum, einen entfpreajenbcrn 3uff«^^ort 3" fiebern." Sie oft fetjr
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unregelmäßigen ©runbriffe mertfanifcheT ^oramiben fcheinen biefer 2lnficht ju entsprechen.

2lber ber oberflächliche 3erfall mag hier täufchen, unb genaue Unterfudmiigen hoben in

9)üttelamerifa mehrfach ein fpfiematifct) angelegtes ftüfcenbeS ®erflft oon dauern unb

3ementböben im Qnnern ber ^ßoramiben aufgebecft. $aß bie Umrtffe nicht immer bie regele

maßigften, ift nachgemiefen. (SS ftnbet fich bei ^uramiben weftlich oon £ehuantepec, bie

auf breiten treppen unb meift oon mehreren Seiten erftiegen werben, felbft eine Slnnähe:

rung an bie runbe ftorm wenigitenS baburch angebahnt, baß ber Querburchfchuitt ber

jwifdjen ben großen treppen liegenben ©den ein £rapej mit jwei abgerunbeten Seiten

barftellt. S5er 2luSbrucf „oierecfiger §ügel" ifi ganj treffenb. ^nbeffen Kegt Da* geome=

trifch Regelmäßige überhaupt nicht im Söefen ber altamerifaniichen ftunft, bic swar oft

ftarr ober minbeftenS fteif, niemals aber friftallifiert erfdt)cint. Seleg genug bie Vorliebe,

mit ber Xhüröffnungen unfummetrifch in bie oier dauern eines Raumes gelegt finb, fo

baß einige perfpeftioifch hintereinanber liegenbe Xhuren fchon wie eine große Stiftung be*

wunbert werben.

Natürliche £ügel würben burch £erraffterung ju wahren heiligen Sergftätten umge-

wanbelt. 3n ^alenque hat man außer ben $auptgebäuben unb Tempeln, beren man 16

bis 20 jählt, noch amphitheatralifch überetnanber liegeub bis fafl jum öipfel be$ (Serro

9llto hinauf Ruinen von £erraffenpnramibcn mit Tempeln unb hallenartigen ©ebäuben,

@ruppeu niebriger Käufer unb feltfame, aus einem laborinthifchcn GJerotrre fleiner Slam*

mern beftchenbe Sauwerfe, bie Gharnan für £otenhäufer crflart, aufgefunben. 55cr

Raum für biefe Sauten würbe in ber Regel baburch gewonnen, baß ein 2Beg fpiralig um
ben &ügel herumgeführt würbe, wobei fünftliche Abtragungen $Iäfee für auSgebehnte Sau=

ten erjeugten. So fel;en wir eS im £ochthale von änaljuac, wo ein $ügcl bei £eäcoco

unten unb oben unb auf allen «Seiten Xrümmer oon Sauwerf aus ber Slütejeit ber inbia--

nifchen ftultur trägt. 2)icfelben finb in ber 3Beife oerteilt, baß fie in 3nrifd)enräumen

einem Sßegc entlang fiet)en, welcher oom §uße beS Herges jum ©ipfel in einer ttreiswim

bung fich ^irtaufjie^t. 3)er ©ipfel fcheiut bie auSgebehnteftcn Saulicr)feiten auf breiter,

mörtclbelegter, fein geglätteter Plattform getragen su haben, unb nach ajtefifchcr Sitte

werben biefelben ber $ötteroerer)rung gebient haben; bie Wonumente am äßege fcheinen

hingegen gewiffermaßen uorbereitenbe Heiligtümer barjuftellen, ähnlich wie in Fatholi-

fchen ^änbern oft an Sergroegeu bie üeibenSftationen in auffteigenber Jolge bargeftellt finb,

bis fie auf ber §öt)e in einer StapeHe ober Äirche gipfeln, .§ier fieht man beim juerft

in ben Reifen eine oierecfige Rifche oon fedt)3 Schritt Sreite, beren Eingang oon beiben

Seiten burch bicfe ÜJiauern bis auf ein Xfnirlein oerfchloffen ift. 3njif£hen biefer 3)Jauer

unb ber Rifche ift eine 2lrt Sorlwf, benn bie lefetere liegt etwas jurücf unb höher, unb

mau fteigt auf oier unooHfommencn, fchrägen gelsftufen $u ihr empor. Son biefem Sor*

hofe ift jeberfeits wieber ein fleiner oiereefiger Raum burch Seitenmauern abgetrennt. 3liid>

bie Rifche ift jum Steile ausgemauert, unb oor ihrer fcinterroanb erhebt aus bem $uß=

boben fich ein flaches Sßoftament oon oier 3°^ &°he, baS gleichfalls aus ben Reifen ge-

hauen ift. 5>er Soben ift mit weißem Hörtel belegt unb geglättet. Gtwa 50 Schritt

weiter oben folgt ein jweiter ähnlicher Sau. 3>erfelbe gleicht im ganjen nach %oxm unb

Einrichtung ben beiben erften, ift aber auSgejeichnet burch bie Refte jweier aus bem gel«

fen gehauener Silbfäulen, bie freilich in ben wefentlicben Seilen burch SSbfprengung jer=

trümmert finb, aber einige Stüde noch erfennen laffen. Ü)ton fief)t bie güße mit fennt-

lieh ausgearbeiteten 3ehen unb Saubalenbänbem, fieljt ©ewanbfalten, ficht Spuren ber

gebräuchlichen boluSroten Semalung unb in ben Krümmern, bie am Soben liegen, 0e-

wanboerjterungen, welche barauf hinbeuten, baß baS ©an$e nicht ohne Reinheit gearbei=

tet war. liefen Reften nach ju urteilen, waren bie beiben Figuren in einem fräftigen
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«Itt Xfionfiguren ou« ftolumbitn. (TOuftum für S?a(tcrfu»rtx , Berlin.)

£ocf)relief herausgehauen unb bürften minbejtenf 3 m hoch geroefen fein. Slud) ^ier 2)iauer=

werf, Stufen unb geglätteter SHörtelboben. ©tmaf jur Seite unb abwärtf ift ber Stamm

eine« mächtigen gelsblodef ju einer liegenben £iergeftalt, Ceguan ober Ärofobil, umgear=

beitet, beren mädjtige formen weithin 5U erfennen finb. fernerhin folgt eine in Stein ge=

hauene Sinne, bie ju einem freifrunben Seden führt, ju meinem man über fünf $e(fenfhtfen

hinabfteigt. Huf beiben Seiten finb Reifen überhängenb ftetjen gelaffen, au« welken »am
grofee ftröfd&e lebeufwahr her=

aufgearbeitet finb. etroaf tie^

fer liegt gegen Süben ju ein

jweitef SBeden oon l
1
/« m

Eurdhmeffer unb gegen 3 m
£iefe. aufgehauene, Rufen*

artige Sifce unb breifeig auf

einem einigen Reifen gehauene

Stufen führen 3U bemfelben

hinab, i'lud) ^icr finb fauber

ger)ör)(te binnen mehrfach ju

fehen. Stuf bem ®ipfel bef

S3ergef i|t enblidj roieberum

ein ftelffamm burch forgfäk

tige Stauung |U einem liegenben £iere umgearbeitet, unb ringfum ifl ber 93oben burdj

Wbrtelbelag unb teilweife SJkuerung 311 einer breiten Plattform geglättet. 35a biefer £ügel

einer ber Süorberge bef öftlicfjen SHanbgebirge« ber £odjebene ift, fo itef)t man oon feinem

Wipfel oftwärtf in bie walbbunfeln c)ö(;eru (Gebirge hinein unb r)at im Horben, Söefien unb

Süben ben weiteften 93lid über bie gelbe Hochebene, au« melier bie Silberfdnlbe ber £agu=

neu flimmern. @in feffelnbef, aber tief ernftef öilb,

weldjef ahnen läfet, bafj baf C^efüfjC für baf ©rofje

in ber 9iatur, welcbcf ja fdwn in biefer fcierlidjcn

(Smporhebung ber ^erchrungfftätte um ben 23erg h»n

fid) funbgibt, wenigftenf ben Pflegern ber Heiligtümer

biefer SBölfer nicht fremb mar. Öibt ef bod) wenig;

ftenf weiter im Sübeu, im alten fianbe ber 3apotefen

unb 9)iije, feine beherrfdjenbe $öhe, auf ber nicht

«Ruinen oon Siauwerfen, Steinffulpturen ober we=

nigftenf ©öfcenbilber in Zfyon mit jenen befannten

ftrafcengefichtern gefunbeu roorben wären, meiere auf

ber Sperrung ber natürlichen Öefichtftetle $u geo-

metrifajen Linien (f. obenfte^enbe Slbbilbung) unb

fonfHgen wiHfürltchen Ornamenten entgehen.

Manche ard)iteftoiüfche 3)Jotioe fmb überhaupt unoerftänblid). 31ad) früher ©efagtem

wären t)kx junäajfl oiele ^oramiben $u nennen, benen oietfacr) jebe 9iegelmäf?igfeit ber

Orientierung unb ®eftalt abgebt, meiere anberroärtf einen tiefern 3wetf berartiger ardjü

teftouifcher Atriftalle ahnen läfjt. 3lüein hier mögen fernere Unterfudjungen noch mandjef

Su$t oerbreiten. %
J)Jebr noch ift bunfel ein S3au roie bie Schnede oon ©hidjen =3ö a, ein

runbef öebäube oon 7 ra 2)urchme|"fer, beffeu innere* an bie ßfmfaf ber Gliff-^oufef

unb "^uebloS erinnert; ef befteht auf einem s
J)iaffio oon NUiauerwerf mit einem ring« hcrum:

laufenben, fehr engen boppelteu Äorribore. £af Öebäube fteht auf jtoei übereinanber

auffteigenben fünftlichen ^erraffen. Sotl ber erfteu §ur jtoeiten führt eine treppe pon

Sttinoltertümer con Un Antillen.

rWuftum für «aitfrfunDc, »erlitt.)

nixU. örftfet. JB9I. Srrt, 6. 699.
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20 «Stufen, bereu ©elänber aus ineinanber oerftrieften Schlangen gebilbet ift Aber baS

<$ef)len ber 2öölbung in 3llt=2tmerifa l>at man roegen einiger unbebeutenber Stiften an pe*

ruanifdjen SBauten fid) geftritten. ©ine Sßölbung oon mef)r als biminutioen 93er()ältnif|en

f>at aber niemanb naebgeroiefen. $ie oon ^Seru bis SHerjfo übliche £f)ür, bie aud) an

Sßrad)tp«läjten feiten 2 m übertrifft, oerengerte itd) naef) oben unb ift Ijäufig von einem tnu

jigen Steine überbeeft. T; förmig ausgemauerte 91ifd)en teuren als ^eiliges 3ridjen in Xio-

tiljuacan unb in ^peru raieber unb finb oft mit bem 5treuje oerroedjfelt roorben. 3" cms

farfjen runben, roaljenförmigen Pfeilern beS ^alaftcS oon 3)litla faf) 21. o. ^umbolbt baS

einjige Seifpiel ber 23erroenbung oon Säulen in altamerifanifajer 2Ird)iteftur. Seitbem

fmt man in Sßalcnque unb an mehreren Stellen in s^eru fogar ffulptierte ober bemalle

Pfeiler entbeeft, meldte idjroere fteefen tragen. 3n ^ßalenque finb bie Xrdger einer offenen

©alerie fogar mit 2 m
froren, in ben Stud mo=

beüierten 23ilbroerfen gc=

fdjmücft, über melden fid;

&icroglopf)en l;injtef)en,

unb im 3»»*rn bes ^a=

lafteS finb SBJänbe unb

Pfeiler mit @ranitbilb=

roerf gefdnnütft. $n beit

Wuinenftätten oon 9Juca=

tan finbet man oötlig frei

fteljenb mehrere Bieter

trotye, aufregte, fäulen*

artige, abgerunbetc, ganj

unoerjierte Steine oor

bem ^alafie unb an oer=

fdnebenen anbem fünf-

ten berStabt aufgerietet,

aus melden man auf einen

prjallifdjenflult gefdjloffen

(}ol)\c Xlponf igurtn (foQtnanntc Ctitbdjas'JHtatümcr) ou-3 Aoliintbicn.

(Wujtum für 'BölftrtimlK, Lettin.) '* roirlL örtfet.

fjat. $n ^Jalenque erftaunt ber 9tei$tum an fn'eroglgpl)en= unb frafcenbebeeften, frei ftel;eiu

ben Säulen unb DbeliSfen. 9"llmlid)c Pfeiler oon 8 m £öt)e fmt man in Santa Curia Gojiu

malliuapa gefunben, unb in Gopan bilben fie auf ber fogenanuten Sßlaja beS antifen ^ueblo

eine feltfame Slflee. 3ln bem fogenanuten 3ionnenpalafte oon (Sf)id)en=3&a jeigt baS £f)or

eine SJerjierung oon Keinen fteinernen ©locfentürmen, bie an bie entfpredjeubcu SJauroerFe

(SfnnaS unb ^oponS erinnern.

2Bir motten fjier gleidjjeitig auaj auf bie große Safyl oer nad) tyrem 3roecfc ganj unoer^

ftänblidjen 2Berfe ber 23ilbnerei Ijinroeifen, bie unS rooln" immer ein -Hätfel bleiben werben,

ba fie fjbdjft roaljrfdjeinlidj eine 9ioHe im ©ötterbienfte fpielten, ber roenigftenS feinem äußern

GJange unb feinen 3eremonien nad) uns bodj nur lücfenl;aft befannt ift. Qum 2luff)ängen

burdjboljrte unb fpiegelglcitf) polierte platten aus ©rünftein beutete ^rofeffor ^ifdjer ganj

glaublich auf Klingfteine, bie flcine Ölocfen crfc&eu fonnten, roäbrenb Uf)le fie als örufl

fdimucf anfielt. Sdjroerer erflärliaj finb Stcinfdjeiben oon 6 m £urd)meffer mit einem ein«

gerieten $knfd)engeftd)te, oon bem Straelen ausgeben (Sonne?), roeldje in 9)littelamerifa

gefunben roorben finb. 2lud) fie finb burdjboljrt. Unb ganj rätfelfjaft finb fteinerae Eilige in

&alfterform, bie in oerfa^iebener (iJröfjc, bis ju */a m S)urd)meffer, in 2Kertfo unb auf ben roeft-

inbifa^en Unfein gefunben roorben. (S. obenfteljenbe 2lbbilbung unb bie auf S. 698, unten.)
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SHe ^fjantaftif ber Ornamente ift eine ©rfdjeiming für fidt), bie oft merfroürbig

fontraftiert mit ber 2lrmut unb Sknoorrenfjeit ber ardnteftomfdjen ®runbgebanfen. Üürme
unb Pfeiler, bie oon riefigen fteinernen Schlangen umrounben finb, £reppengclänber au$

Sdjlangenleibern jufammengeiooben, ein $rie£ aus lauter Sdjilbfröten (ber ber Casa de

las Tortugas in dbjdjen^fea ben tarnen gibt), felbft bie äBanbfriefe ber ^alaftfjöfe oon

^alenque, oon benen Stephens fagt: „Sonberbare Figuren oon ©öfren treten, rote ju^

fällig, aus bem Öeioirre ber Steine heraus unb erinnern an bie riefigen ausgemeißelten

ttöpfe an ben ^aläften oon Glndjen^fea; fein gearbeitete Steinmäanber, bie roie ftiero;

gliwljen ausfeilen, bienen ü)nen als ©inraljmung; bann fommt eine Slufeinanberfolge oon

gebrochenen Stablinien oon riefigen 2)imenfionen, abroed)felnb mit Quabraten unb 3io-

fetten oon tounberbarer geint>eit", finb einfad) im Vergleiche ju ben bjeroglopfufdjen 2(u3

fdjmücfungen, in benen

man überhaupt feine

SRaturform me^r er*

fennt, fonbem bloß

roiflfürlid) geführte Sic

Ilten, oon benen SBie*

ner angefügte eine*

bjeroglupfnfcien ^fei=

ler* im ^ßa[a\tt oon

6l)aoiu ganj richtig

fagt, fic fönnten nur

fumbolifdj oerftanben

werben, benn bie s^an=
tafie bes Äünftlers al=

lein rönnte folc^ fon*

berbare Umriffe, bie

ftdr> mefjrfadj roieber=

Ijolen, nic^t ju fianbc

gebracht baben. 2>aS

«Itc Jöongffflfet au« Sknfjuda. fWuffum für SWftrfunbc, Srrlin.) MiiB, Örö&t

Baumaterial ift außcrorbentlia; roedjfelub. Über ben fcJjr einfachen, faft rob.cn Gtjarafter
bc* innern 2(ufbaues Ijaben mir gefprodjen. 3m äußern famen 2lbobes (lufttroefne £ebm=
Siegel) unb ^aufteilte jur Berroeubung. polierter dement mürbe sur &erftellung oon
bierungen, Plattformen, Böben ausgiebig oerioenbet. Utad) 3Kenboja mären fogar bie

©änbe ber ^vramiben oon Xeotüjuacan mit bem oorjüglidtften polierten Stüde belegt ge

Riefen, bod) ift roaf)rfcf)einlid), baß beffen Brudrftücfe oon ber Plattform ober oon 3roifdben-
mauem ftammen, unb äbjtlid) bürftc e* aud; in Gfjolula fieb, oerfialten fjaben. 9iur ift bjer
bie 3erftörung aüju meit oorgefajritten, als baß man bie urfprünglid&e «age ber 3ement=
beefen nodb ju beftimmen oermöajte. Brudjfteine mürben o&ne Unterfajieb ber fcärte oer;

menbet, roieroobj bie feinere Bearbeitung offenbar burdfc SluSfajleifen mit naffem Sanbe
mübjam gefd)el;en mußte. So fielen in Gujco na^e beifammen 9lefie oon Sauten au*
Imrtem, grauem Malte unb au« £radmtporpl;or. $aß man, roo eS ju &aben mar, letdjt

bearbeitbares Material oorjog, beroeifen bie Bauten unb Sfulpturen oon üuirigua, bei

melden ein Quarjftnter mit ttalfjement jur Bermenbung tarn.

Sie merifanifdjeu Dörfer oon bleute finb unregelmäßige Konglomerate oon 9toI)r=

unb Meifigljütten, in bereu Verteilung ober 3ufümmenftellung man feine anbre «Regel ftcljt,

als baß fic fia) um einen freien plafc gruppieren, in beffen 3)iitte immer ein großer föatten-
rcia;cr Baum, ein 2)fango, eine Samarinbe ober eine ßeiba, fte|it. häufig fte&t bei bem
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Baume ein &au£, baS etroaS länger als bie 2öof)nf)äufer, mit einem forgfältigern $ad>e

gebecft unb mit ftalfe geroeifjt ift. Gin funftlofeä Äreujdjen auf bem Gnebel, aus jroei

Steden jufammengebunben, fennjeidjnet eS als ttird^e, bie Übrigend fefjr oft erbeblid) alle

anberu ©ebäube überragt. $er Gtegenfafc ber Cüröße unb oft and) be$ reiben ^nnen=

fdjmudfeS ber Äirdjen ju ber 9liebrigfeit ber umliegenben Kütten gehört 51t ben a^arofteru

ftifdjen 3)Jerfmalcn mancher alttnbianifdjen Äulturlanbfc^aft. Mngäljerum liegen im iWalbe

ober in feuchten ©rünben bie 3)totä-- unb Siananenfelber. Siefe* einfache ©ilb fefjrt

in 3)iittelamerifa unb weiter fübroärts bura) ben ganjen alten Äulturftrtd) mit ben 2lb=

roanblungen roieber, meldte JUima unb ©oben bebingen. 2)te alten ^nbianerbörfer bürften

nidjt fefjr oiel anberä auSgefefjen fjaben, nur erlrob

ftd) ftatt ber &ird>e ein $ügel mit Cpferftätte, unb an

oielen Crten, befonberS 3)2ittelamerifaö unb Speru*,

würben Käufer oon fjeroorragenberer SBebeutung, roie

£empel, £anjl)ütten, 33eratungef)äufcr unb oielleid)t

audj &äuptlinggroolmungen, mit Steinffulpturen oer*

jiert unb baburd) vi einer $öl;e ber monumentalen

2ßirfung gelroben, roie fie Ijeute in benfelben ©egenbcn

nur einer oiel geringem Qaty °on Söauroerfen eigen

ift. 2Me Religion bura^brang aber fo innig baä gauje

^eben, bafj bie if)r geroibmeten Sauten aua) nidjt bloß

alle anbern überragen, fonbern oielfad) eng umfdjlic--

§en, fo bajj eine roeltlidbe 2lrd)iteftur faum fajarf oon

einer firdf)lid)en ju trennen ift. ^rü^er glaubte man,

bie großen SHumenftätten Slltamerifa^ umfajlöffen gar

feine ^irioatljäufer. £etlroeife finb biefe nun bod^ nafy

geroiefen roorben (öanbelier behauptet, in !ä)Jitla Uli

2Uol)n&äufer gefunben ju f)abcn, unb 2JJaub$lan er*

flärt in Gopan grofje Sdfmttroälle für 9tefte einräumt

ger ^Jrioatroo&nungen), unb fdjon ftellt man bie $e»

Häuptling auf, baß mand)eö grofje &auä, ba* man aU
^alaft bejeidmete, uidjU aU ein Konglomerat oon

©tnjelroofjnungen für bie 33eroobner beä ^ueblo fei,

ba£ etroa nad) bem ÜDiufier ber Casas grandes %ltu*

mejrifoä (ogl. 23b. II, S. 613) 51t ocrftel)en roäre.

teuere gorfdjer l>aben ben 2lu*brurf „Stabt" für biefe SBoljnpläfee mit ooUem flehte als

irrefüljrenb beifeite gelaffen unb fe&en lieber baS fpanifd)e i&ort ..pueblo", roeldu'S in bem

oben gefGilberten inbianifierten Sinne allerbingS roeitauS unoerfänglidier ift. Sanbelier

fdjreibt fogar oon 2)iejifo felbft: „^d) l)abe an Ort unb Stelle ben Umfang ber urfprüng:

lid)en ^Inbianeranfieblung, auf ber bie Stabt sJKerifo jefct ftel)t, unterfud)t unb gefunben,

baß biefeS gröfjte ^nbianerborf SlmerifaS niajt ben oierten Seil ber jefcigen Stabt ein*

nehmen tonnte unb einnahm". 35ie$ entfernt fid) roeit oon ber Sdjäfcung, bie roir in ben

Äonquiftaboren--58erid)ten ftnben. 3roar ift über tl)re Ginroofmerjabl, bie felbft auf eine

Million gefdjäfet roorben roar, feine beftimmte 3Jaa)rid)t oor^anben, aber bie alten @e>

fajic^tfdpreiber jaulten 120,000 Käufer mit 3— 10 öerooljnern in einem jeben, unb bie*

roüroe unter allen Umftänben minbeftenS eine boppclt fo gro&e 2)eoölferung annebmen

laffen, als bie Stabt Ijeute befifct. 3öenn man größere inbianifa^c Stäbte in 3Jiepifo gefeljen

unb bie geringe Belebung beamtet l)at, roela^e burd? biefe trägen SKenfdjen ben Straßen

unb ^JJlä&en oerlic^en roirb, fo fd>eineu befonberä aua; bie Sd^ilberungen, bie (Sorte} oon

Piiw iBajc mit flampffiown, aufi HIt<^rru.

iWufcum für SBSlffttunbf. !B«litt.) »gl. t«jt,

S. 671, 672 u. 7C»6.
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702 überfidjt ber altomcrif ontf^en Äultur.

ber ©elebung beS MarttplafceS im alten SJcerüo gibt, auf eine größere Seoölferung 511

beuten, als bie Stabt heute umfließt. (Sorte} fagt, bie Stabt SWertfo t>abe jur 3Ijtefen=

jett mehrere fdjöne Marftpläfce gehabt, unb auf bem l>auptfäd)Ud)ften hätten ft<h täglich

gegen 60,000 Menfchen jufammengefunben. ©r fei oon fallen umgeben, unb bie äßaren

feien in Straßen georbnet geroefen, fo baß alles feinen beftimmten ^Jlafc fanb. Gortcj

nennt unter bem fner geilgebotenen faft alle äßaren, welche man noch Ijeute auf ben

mertfanifd)en Märften fielet, oon Stoff ju Kleibern, ©ehmueffachen unb 2öaffen bis 5U

Papageien unb Dpuntienfrüajten ^erab. ^n 33"oen gab man ganj wie Ijeute gegen 3te

ja^lung ju effen unb ju trinfen. öarbiere waren oorhanben, weldje bie Stopfe muffen unb

rafierten, Präger für ben Transport ber 28aren, 3luffet)er, welche bie SHichtigfeit ber Maße

prüften, Arbeiter aller 2lrt, bie warteten, ob jemanb fomme, um fie ju mieten. Gortej

fagt, Mcrtfo fei ü)m fo groß erfdnenen wie ßorbooa ober Seoilla. Unb fein ©eridjt ift

unter benjenigen ber Bcitgenoffen nod) einer ber maßooüften. 2Wein SBerfchiebeneS (teilt

fich ihm entgegen, ©inigeS Siia^t wirft auf bie 2luSbehnung XenochtitlanS bie £age einiger

fnftorifch 311 fifterenber fünfte: 2tto ^eute ber einfüge oijeföniglia^e, jefet „9iational4>alaft"

ftef)t, ben in ben testen jetm ^afjren nadjeinanber Maximilian unb (S^arlotte, 3uare$, Serbo

bewohnten, ftanb ber 'ijialaft MontejumaS, ber $wanjigtf)orige, mit feinen brei $öfen, feinen

£eid;en unb SJrunnen, fmnbert Äammern, hunbert labern, feinen aöänben aus ^afpid, ^or=

pfjur unb Marmor unb feinen ©arten, beren Spracht bie Äonquiftaboren nicht genug preifen

tonnen. 2üo bie Äathebrale fletjt, erhob fich ber große Eeocalli mit bem Tempel ^uitjilos

pod)tliS. 3üd)t fern mar -ber ^alaft oon MontejumaS Söater Slraoacatl, in meinem ßortej

mit feinen jroeitaufenb Spaniern unb Slajcaltefen olme Müf)c Quartier fanb, als er jum

crftenmal in bie Stabt fam. Unb mieberum nicht fern ift bie burch baS ältefte öotteS--

ljauS bezeichnete berühmte Stelle, n>o bie Spanier in ber „Noche triste" eine fdjroere

"Jiieberlagc burd) bie a§tefifd)e Übermalt erlitten. 3)ie Stabt tonnte faum fo groß fein

wie heute, um fo weniger, als fie bamals noa) oiel mehr SBafferjtabt war, umfehloß aber

gewiß naa) inbianifcher Sitte eine oiel geringere Menföenjahl, benn nicht bloß bie Sßaläfte

nahmen großen 9taum ein, ba fie ftajer älmlich ben langen Käufern oon Mitla, U^mal 2c.

311 benfeu fmb, fonbern e$ waren auch bie einzelnen SBohnftätten wohl Durchaus einftödig.

2Ber bie teilweife fterile Umgegenb oon Merifo fennt, wirb auch beim ^uftanbe beS Slder:

baueS, ben bie Sljtefen trieben, 3n>eifel an ber Möglichfeit ber ©Währung einer öeoölte=

rung aud; nur oon ber heutigen ßafyi nicht unterbrüden fönnen. Unb er wirb vielleicht,

um bie £äufdmng ju oerftehen, in welche bie Äonquiftaboren auch oerfallen fmb, fia)

an bie Ztyttfatyn erinnern muffen, welche uns oon bem «Dcarttleben fubanifcher ©tobte,

wie AianoS ober KufaS, oon oertrauenSwertefter Seite berichtet werben. 3u einigen be-

ftimmteu Stunben beS XageS fammelt fich fyitt bie ganje mobile SJeoölferung auf bem

aJcarftplafee, wo jebeS Öefchäft gemacht, jebe 33erl;anblung, iebeS wichtigere ©efpräa) geführt

wirb. 3?er sMaxtt hat fykx naturgemäß eine oiel größere SJebeutung als in Stäbten mo-

bernen iöerfehreS. So mögen wir auch ^e 3ah^enan9aoe oc* Qortti oerftehen, bie aber

bann für bie ganje Stabt faum auf biefelbe Seelenjahl ffließen läßt, welche er auf bem
s
J)farfte gefehen haben wifl.

«efeftigungen oerfchiebenfter 3lrt gehören 511 ben großartigen heften ber altaineri=

fanifchen Kultur. Soweit bie Macht ber 3nfaS reichte, fchü^ten Burgen auf beherrfchenben

^öhen, bie bei $feil unb Schleuber nicht gewaltig ju fein brauchten, bie ©renken unb

Straßen, größere Stäbte unb Heiligtümer waren mit Mauern unb ©räben umgeben, Xl)al-

engen bura) ih^älle gefchloffen. Einige ^auptftäbte, wie (Sujco felbft, würben bura) geftuu-

gen gebedt, welche in ihrer 2iähe fia) erhoben. 2)ie fjeftc oon Saffalmaman bei ©113C0

liegt auf einem ftelfenhügel, beffen 2lbfall nach öcr einen Seite unerfteiglia), währenD Die
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anbcrn Seiten brei Umwallungen tibeteinonber jeigen. Tiefe Umwallnngen, oon benen

bie unterfxe 10 m breit war, beftanben aus foflopifchem s])tauerwerFe. Über ihnen fliegen

jwei Türme oon rechtecfigem unb einet oon freiSrunbem Umriffe empor, unb ber (entere um*

fdjloß ben Brunnen. %n ben Reifen ifi eine Anjahl von ©elaffen gefprengt, bie mitein«

anber burd) laborintlnfche ©änge in Serbinbung fte^ea. ©S gab noch mächtigere Jefhtngen

als biefe jeitweilig oom 3nfa felbft bewohnte; CHantantamba gehört ju ihnen, beffen Surg

burd) mehrere mit SBarttürmen auSgeftattete Sljalfdjliefeen oerftärft ift, bie in teilen QnU

femung ober« unb unterhalb biefer gefte mieberfehren. Unter ben JeflungSwerfen SJterifoS

nennt bie ©efdjidjte ber Äonquifta oor allen bie von einem Serge jum anbcrn reidjenbe

Vjt Älafter ^o^e 9)lauer, welche ben 2Beg oon Tlaycala fperrte. Sie mar von Stein mit

fefjr feiern SDtörtel erbaut unb mit einem tiefen ©raben oerfehen, gegen 10 km lang unb

6 m bicf, ^atte einen gcwunbenen Gingang, ber nur 10 Schritt breit mar, unb trug oben eine

Sruftwehr. Sei mannen Orten, wie oor allen Tenoctjtitlan felbft, mar bie fumppge Um«

gebung mit jur Sefeftigung herangejogen, unb ber 3u9a»0 fanD ^tcr nur über Tämme unb

3«gbrucfen ftatt. ftuacadwlla ober ©uacactjula, nicht weit oon Tepeaca, mar burd) feine

natürliche Sage auf einem felfigen Serge unb burd; jroei oorbeifließenbe ^lüffe gefdni|jt,

befaß aber auch eine 4 m breite unb nadj außen 6 m h<>hc fteinerne SJcauer mit Sruftwefjr,

bie nur oier enge Ausgänge burd) breifaa) gewunbene öänge ^atte. Tie ftauptftabt oon

SMdwacan hatte einen 2M aus ftoljwerf oon 1 Ällafter Tide unb 2 Älafter £öhe. $u
bieten feften päfcen fteüten bie Tempelumfriebtgungen fetunbäre Sefeftigungen, geroijfer«

maßen (Sitabeden, bar. Tie §aupttempel TenochtitlanS umgab im Sierecf eine über 2 m
hohe Stauer mit Sd)teßf(harten, unb bieS mar befanntliaj ber te^te punft, ben bie Se*

mohner ber §auptftabt mit 3älngfeit unb Aufopferung gegen bie Spanier oerteibigtcn.

Sie Sicherung gegen Angriffe hat iebenfaüs bie Grtlärung für fo manche fonberbar

gewählte Sage einftiger Söohnpläfee ju geben. So fcheint j. S. bie Sage s
])tttlaS nicht oon

ber Art ju fein, baß man paläfte fykx bauen möchte. 2üenn auch bie ©egenb nicht fo reid;

an Schlangen unb Sforpionen unb fo ann an erfreultdjerm Tier« unb ^ftonjenleben ift,

wie einige melancholifche iReifenbe uns glauben machen wollten, fo ift fie bod) eine ber reij--

lofeften im alten ^ßpotefenlanbe, trocfen, öbe, wafferleer. AnberfeitS lagen biefe Sauten

in ihrer Umgebung befeftigter Serge hier fidlerer als in ber ©bene oon Oajaca, wo bie

Semohner 2)iitlaS recht roohl ihre gelber bebauen ober bebauen laffen tonnten.

Ter amerüanifche ^nbianer befifet eine natürliche ©abe ber Nachahmung. Tiefe ©abe

ift es ooqüglich, welche bei ber Seurteilung ber Hunftleiftungen feiner Vergangenheit

in Setracht fommt. Tie gälngfeit, bie Statur nachjubilben, mar befdjränft burch bie me=

chanifchen Hilfsmittel unb bie gänjliche Slbroefentjeit aller fo(d)en, welche geometrifche, ja

bloß arithmetifche Segriffe oorauäfefeen. Xafyet ift bie Slbbilbung ber 3iatur in ber $la*

^i( nur bann gut, wenn eS fia) um höchft einfadje formen honbelt. Tie fcharfen Linien

eines XotenfopfeS, tleine menfchliche (Mieter, Schlangen, ^röfche, Gibechfen, Schilbfröten

mürben mit Sorliebe unb ©ebulb, baher gut aufgehauen. Allein ein menfdjlicher Körper

aud Altmerifo ift ftets eine Äarifatur, felbfl bie beften Sfulpturen jeigcn einen roiber«

liehen Langel an Snmmetrie. ^alboottenbete Statuen, wie Sanbelier einige befchrieben,

fcheinen ju jeigen, baß ber Äünftler juerft ben Slocf glatt rieb unb bann oon Unfd nadj

rechts hinauSjufchrämmen begann, ^ufolgebeffen finb auch alle größern Arbeiten mehr ober

weniger einfeitig. Tie oielgerühmte liegenbe Statue beS 6hac«3)iool (f. Abbilbung, S. 704),

roelche, oor einigen fahren in GhiapaS gefunben, nun in bem ^ofe beS 3)cufeo Siacional oon

ajierifo ftet)t, ift in ben Proportionen ein Ausbunb oon Jehlern, bie übrigens augenfcheinlid)

finb. (SS liegt roohl etroaS (Gefälliges in ben weichen, gerunbeten Linien, aber biefe roetche

aKaffe jerfließt ohne baS Öerüft fefter fünfte unb Äinien. ®erabe biefe Statue jeigt benn
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aua) in bem tfodjc, bae fie in ber Witt be<3 ÄörperS, gleich oielen ät)nlid)en, trägt, unb ba$

jur SBcfeftigung einer ^alwe ober berglcidjen bienen mochte, roie wenig oft bie größten biefer

SMlbroerfe Selbftjroecf, roie fcfjr fie mir Slebenroerf bei ©ottedbienfieä ober fjödjftenä ein Orna=

ment ber monumentalen iüauroerfe roaren. 3)lit ber Sdjönfjeit feljlt bafjer allju oft bie Stürbe.

GS ift roafyr, bafj eine geroiffe übermütige, roillfürlicfye ^Ijantafie au$ ben amerifant-

fdjen Äunftgcbilben fpridit, aber e3 roürbe 31t Sttifjuerjtänbniffen führen, roenn man barum

üou ^3l;antafiefülle, üon rcidjer Grfiubuug$= unb öeftaltungägabe ber altperuanifd)en, alt-

ntcrifanifd)en 2c. ftünftler fprcdjen rooüte. Sä ift ein ©ebiet oorf)anben, auf roeldjem iljre

s
£l;antafie firf) frei entfaltet, aber baäfelbe ift fef)r befdjränft. Sie erinnern an bie iuöu

$if Slatiif bc§ Pbac:TOoo[, «ffunben in PI» ia Da» (Btmfo). (9Jo4 ^Mograptiif ) W *t%t, S. 703.

fd)en ©öfcenbilbner, roeldje iljren ©ötteru in ber Siegel biefelbe Stellung, biefelbe ©runb-

geftalt, ben gletdjcn 3luebrucf geben, bafür aber bann fid) fdfabloä galten, inbem üe ifmen

balb fed)$, balb je^n, balb (mnbert 2lrme leiten. 60 fdmfcu bie 2Iltmerifaner unjäfjlige

pl;antaftifd)e S3ilbroerfe, aber iljrc ^plwntafie ift bei aller Üppigfeit nie frei genug, um ganj

9teue3, im gangen sJieue^ ju föaffen. 9lie fontinen 3. 23. bie söilbljauer jum Äernpunftc

iljrer Aufgabe, 3ur Storftellung eineä freien, natürlid) beroegten, menfdjlid) erfdjeinenben

2Nenfd)engebilbeä. 3ie nerroirren ftd) ftet^ roteber in beut ©eroebe itjrer eignen $fytniafif

roie bie %lk^t im Spinngcroebe. 2ßer roetfj, ob nid)t manchem uon if)nen ein Streben,

roenn aud) ein untfared, inneroofjnte, ftd) lotyulöfen au£ ber Umftridung biefer ftilifierten

&äf$lid)feiten, bie iljueu Stil ober, beffer, Lanier geroorben roaren? 3)Jan glaubt bann

unb roanu Spuren 51t feljen, aber ei ift, 311 biefer Vttna$ttK bered;tigen root)l bie ^a\)l-

reidjen unb großen "Jtcftc altanterifanifdjer Sfulptur, feinem einzigen ein roirflidj bebeuten-

ber gortfdjritt in biefer Widmung gelungen.
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Sßofjer biefeS Befangenfein in fo engen flretfen bei offenbar von üRatur aus nicht

armer sp^antafie? Sarum fo wenig fceruorragenbeS bei fo gro&er 3Waffe ber Stiftungen

unb fo ftaunenSwerter Überwinbung technifcher ©chwierigfeiten? $er lefcte ©runb unb jus

gleich ber entfeheibenbe wirb immer in ber SBernadjläfftgung beS StubiumS ber menfehlichen

©efialt ju fudfjen fein, Seltfam! $n einem £anbe, beffen Älima jebe flleibung ju entbeh*

ren Diel et)er noch erlaubt als baS griednfehe, ift bie ©Übung beS naeften menfehlichen

ÄörperS, fei es beS männlichen ober weiblichen, faft niemals uerfucht morben. §aft alles,

roaS man fief)t, ift fyalb befleibet, unb unbegreiflidtjerweife finb es gerabe biefe flatterigen,

bem 2lnfcheine nach aus gebern unb Bänbern jufammengefefcten Sefleibungcn beS ÄopfeS

unb ber (Schultern, ber $Üften unb Äniee, meiere bie ^^antafie beS ÄÜnftlerS ju allen

möglichen Berfcfjlingungcn unb SBerfdt)nörfelungen anregen, währenb bie eigentliche SJten*

fchengeftalt fo fchematifd) bargeftellt wirb, bafj weber bie £üge btä ©eftchteS nodh

felbfi bie l;auptfärf)liä)ften Berf/ältniffe ber übrigen £eile beS ftörperS richtig herauSfom=

men. $ie beftgearbeiteten Sad)en machen ben (Sinbruä flofciger, fchled)t proportionierter

puppen, über meldte eine hübfet) ausgeführte SchnörfelarabeSfe geftülpt ift, bie offenbar baS

5B»chtigfte an ber ganjen Sache ift. Sehr treu unb fd)ön aufgeführter fteberfchmuef finbet

fich genug auf ben mertfanifchen »ilbmerfen; aber wie feiten ift eine gut ausgearbeitete

91afe ober ein belebter, fpredjenber 9)tunb! hierin eben liegt ber fef>r tief gefjenbe Unter*

fdjieb üon ben SBerfen ber Sggpter, mit benen man bie mejtfanifchen manchmal etwas ju

oorfdEjneQ in Vergleich fefete. 2luch bie Sftgnpter finb unooHfoinmene 23ilbner ber 9)2enfd)en-

geftalt, aber fie oerfuehten eS boch, biefelbe su bilben, unb legten gerabe baS Hauptgewicht

auf eine richtige 2)arfiefiung berfelben. deswegen hat man bei Betrachtung ihrer fteifen

unb gewiffermafjen fcf>ematifch gebilbeten ©eftalten both immer ben ©inbruef, bafj fie auf

bem 2Bege waren, grofje Silbhauer ju werben, unb bafj eS toohl nur baS in ihrem gam

jen StaatSwefen unb ©eifteSleben fo tief eingewurjelte ^rinjip beS Beharrens mar, welches

fie auf biefer jwar unoollfommenen, aber otelr>erfprecr)enben Stufe fefthielt. ©S mögen bie

Äunftgelehrtcn eine anbre Stnfidjt haften: uns fiaien erscheinen bie frühen griednfehen Bilb=

werfe, cor allen bie &gtneten, wie eine 2)iittelfiufe jwifchen ber Starrheit äguptifcher unb

ber ganj natürlichen unb bod) fchönen Bewegtheit griechifcher 3ßerfe ber Silbhauerfunft

aus ber guten 3eit. äßenn wir fie nebeneinanber erblicfen, glauben wir annehmen ju

bürfen, ba& bie ftggpter als Bilbner ber 9Wenfchengeftalt auf einem 2Bege waren, welcher

jum ^ödhften in biefer Äunft führen fonnte. Äühnlich barf man nun behaupten, bafe bie

3lmerifaner auf folgern Sßege nicht gegangen finb. SBenn baS hödEtfe ^i^l ber Silbhauer*

fünft in ber $arftellung beS menfehlichen Körpers ju fuchen ift, fo führte ihr 3Beg oom

3iele ab, benn baS JBefen ihrer 33ilbmerfe befteht in ber Söernad)läffigung beS ÄörperS bei

übermäßiger Betonung nebenfädjlicher 2)inge, bie feiner Äleibung, feinen Söaffeu 2c. an=

gehören. 9Jur in ber 2:echnif oerfchnörfelter unb baburd) feineSwegS leichter SJarftellungen

tonnten fie noch »ebeutenbeS erreichen, wie fie benn hierin fdjon in ber 3eit, aus ber wir

jahlreiche Söerfe ihrer fianb befi&en, erftaunlicheS leifteten; aber es führte baS, rein fünft:

lerifch betrachtet, nur in eine Sacfgaffe, es bebeutete eine hanbwerfliehe, aber feine fünft:

lerifche ©ntwtcfelung.

Um fo erftaunlicher ift bie Schwache in ber Silbung ber menfehlichen ©eftalt,

als in ber ganjen altamerifanifchen 5tunft in taufenbfach wedftfelnben 3ä9e« immer nur

wieber baS menfd)lidf)e 2lntliö uns entgegenfthaut unb faft unter jebem rätfelhaften Schnörfel

bem fchärfer 3ufd)auenben unb bem geübten 2luge fid) enthüllt. Äein Ornament ohne biefer

bei faft oollfommener Seniachläffigung beS ^flanjlichen unb £ierifchen! SteS ©e|1chtSorna=

ment ift in folcher ^üUe unb 9Jiannigfaltigfeit oorhanben, baß es eigentlich in allen über baö

6infachfte fid) ert)ebenben SBerjierungen wieberfehrt unb befonberS burch baS ^eroorfehren

»Jtltduubf. UL 45
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be* Sugenflecfe* feine ©riftenj auch ba bejeugt, wo man e* nid)t vermuten roürbe. 8ejetd>

nenb ift e*, bafe bie grofjartigfi ornamentierten ©egenfiänbe in ben ftunben oon Silicon um
ben 3ttittelpunft grofjer ©efichter ober mit fd^arf heroortretenbem ©efichte oerfehener ftiguren

ftd) gruppieren unb felbft wieber oon jahllofen ©efichtern unb 2lugen umgeben werben.

2luf bem 3Ronolithtl)ore oon Xialmanoco fleht man menfchliche Sifl"*en, wiüfurlichft fiilifiert,

welche felbft roieber au« fleinen ftilifierten 9Henfchenfiguren jufammengefetjt finb. ©ine

aufmertfame Vergleidmng glaubt juleftt mit oollem Siebte fafi in jebem Ornamente unb

jeber — Verjerrung 2llt;2lmerifa* bie menfd)liche ©efialtgrunblage wieberjufinben. $n bem

$ormenfchafce ber fonoentionellen SBilbnerei ber 3llt=9lmeritaner finb ©efichter unb

©eftalten oon SJtenfchen, bei weitem am Ijäufigften abe* Slugen, bann £iergeftalten, fycbern

unb Vänber oertreten, roätyrenb Spflanjenteile feiten oorfommen. SB. Steife ^ebt ein perua=

nifd)e* ^ßraajtgeioanb, ba* oor einigen fahren in SKabrib au*gefteflt mar, fpejieH roeaen

be* Umftanbe* ^eroor, bajj feine Ornamente au* ^ffanjenformen abgeleitet finb. Xie

bem, bann Schilbfröten, ©ibedjfen ober Ärofobile, ftröföe finb mit befonberer Ereue bar*

gefteHt. ®er Sonnenoogel mit ausgebreiteten Schwingen, oon &ggpten bis Sapan ein tief-

finnige* beliebte* Sumbol unb Oniamentmotio, fehlt nicht. 3n topifdjer Entfaltung jeigt

ü)n ba* portal oon Ocofingo. 5Die ÜJienfä)en* unb £ierfrafcen, bie, bi* jur Unfenntlichfeit

entfteUt unb oerwufelt, felbft bie 2Jtogafd)rift aufweift, finb oft mit grofjem ©efdhicfe unb

einer farifierenben flfihnheit, bie minbeften* Staunen abnötigt, gejeidjnet. Sie oielbefpro*

djenen angeblichen (Slefantenrfiffel auf Senfmälern oon Urmal unb an ©olbfiguren menfd>

lieber ©eftalt laffen fidj entroeber mit £apir* ober mit farifierenber Verlängerung menfefc

lid)er 9iafen erflären. Zotenföpfe gehören ju ben oerbreiteten Drnamentmotioen, bie, in Stein

genauen, lange Briefe bilben unb £empelaufgange in (Eopan unb anberroärt* fdjmücfen.

©* entfprad) bann biefem 3Jtotioe, roenn ber baräber fid) aufbauenbe Tempel mit einem al*

Schlangenrachen gearbeiteten Xfyoxt bem S3efa)auer entgegengähnte, ober roenn bie ganje

Vorbereite eine* fcaufe* in Sßalenque ein fd)recttiä)e*, Ijalb menfdjlidje* Ungeheuer bar-

fteflt, roobei ba* roeite Xfyot ba* 3)taul, bie Stäbchen be* ausgehauenen Xliürfturje* bie

3älme finb unb man barüber nod) beutlich bie 2lugen wahrnimmt, roä^renb bie 5lafe glücfc

lia)erweife ben Verheerungen ber ^eit erlegen ift.

2Bir hoben in ben oorftehenben Betrachtungen bie 9Ralerei nicht oon beT Silbnerei

getrennt, ba alle*, roa* über Suffäffung unb ftarftellung ber ledern gefagt roarb, in voU

lern SDcafee auch auf jene paßt. Sie ift auf ben erflen ©lief ein oiel tiefer ftehenber 3roeig

altamerifanifdjer Äunft 35er SRangel ber ^Jerfpeftioe macht fleh hier empfinblicher geltenb,

Profile mit beiben klugen finb gewöhnlich, unb baju fommt, bajj roir nicht roie bei ben

Sfulpturen tedtjmfche ftertigfeit unb mafelofe ©ebulb ju berounberu haben, ^nbeffen finbet

alles, roa* an ber Vilbnerei gu loben ift, aua) auf bie Malerei 3lnroenbung, bie, roenn

man oom unoermeiblich ftrafcenhaften abfieht, e* bod) nicht feiten 311 leben*oollen, roenn

aud) nie ganj lebenswahren ©eftaltungen bringt. Vgl. ba* auf S. 690 ©efagte unb bie

Slbbilbung auf S. 701.

6* gibt gewiffe unterfdjiebe be* Stile*, bie atlerbingS nur in gröfjern ©ntfernuni

gen ooneinanber beutlich hervortreten. %m Vergleiche ju ben mertfanifchen öilbwerfen, fagt

man, feien bie jopotefifchen im allgemeinen plumper, biefer unb fetter, bie Slugen, Siafen unb

Ohren oft ganj phantaftifd) gebilbet unb oerfa)nörfelt wie in einem über unb über tätto=

roierten ©efichte, auch finbe fia) grote*fer Kopfpufe, ber fich weit nach o«« Seiten au*^

behne, unb hier unb ba frauenhafte Bewegungen. Scheint bie Strchitettur biefe* Volfe*,

roie bie Ornamente be* ^ialafie* oon 9)iitla auch nach föumbolbt* Urtäle beweifen, oie!=

mehr bafür ju fprechen, bafe bie Äünfte in biefem fianbe auf einer noch höhern Stufe
ftanbeu al* in 3Mertfo felbft, fo muß man f«h erinnern, bajj nid)t* mehr geeignet ift, bie
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UimbEjängigfeit bcr flunft oon einem gcroiffcn betrage tec^nif^er ^ertigfeit ju jeigen, al$ bicfe

merifamfche Sluufiblüte, welche in ber Serherrlidmng be« ftäfelicbeu aufgeht, olme bod) auch

mir barin Slaturtreue anjuftreben. %\)Tt größten Seiftungen ftnb £otenma3fen unb in*

fruftierte Sotenfopfe, roelche jahrelange Arbeit gefofiet £aben muffen, aber eine Arbeit, bie

für bie Äunft »ergeblidj war; benn roo bie $ßl)antafie barübcr ^inauSge^t, fällt fie in bic

grafee. 3n Dcn &*$Ho* an bcn 2£änben unb Säulen »ucatefifcher Sautoerfe oorfommenben

Stopfen erfennen bie flünftler einen befonbern £npu3, ber fclbft roieber in Ujmal oon bem

toltefifchen nid)t nur, fonbem aud) bem von ^alcnque abtociajt. 2>ie folojfalen in Stucf

mobellierten profilporträte oon ^ßalenque mit ihren üppigen Gahmen, beren formen fogar

bem SNofofoftile oerglicben roorbcn finb, finben unferS 2i*iffen$ nirgenbä in Slmerifa cttoaiS

ihnen $fmliche£. 2)ie in ben Diu

feen aufbewahrten Gfcmplare von

(S^imu ft"b bort als „peruantfcb"

bejeidinet. %üx ben Äenner aber

ftnb fie, nrie befonberöSquier nacr)=

getuiefen f)<xt, auf ben erften Slicf

nach Stil unb Crnamentif non ben

peruanifdjen ©eräten ju unterfcheu

ben, ba ganj beftimmte ftiguren unb

3eid)nungen, bie ihnen eigentüm=

lid), regelmäßig bei ü)nen toieber--

feljren. Unter biefen Figuren ift

bie (*ibed)fe fdjon ermähnt roorben;

auch $ifd)e, Schlangen, ein Sat-

oogel fönt in en häufig cor; ebenfo

ift ber 2lffe nid)t feiten. 3lm d)araf=

teriftifd)ften jeboä) ift bie fianje,

roelche alle dürften unb öottfjciteu

G^imud auf ben Silbroerfen in ber

rechten £anb führen. 2Tud) baS

halbmonbförmige Keffer ober Seil

erfajeint regelmäßig. £>cn Stein=

ffulpturen oon Gofcumalguapa

fdjreibt Saftian nidht nur äufjerft faubere Arbeit, ein fünftlerifd)ed (Gepräge, toie e$ in

bcr amerifamfcfyen Archäologie feiten angetroffen roirb, fonbern aud) einen eigentümlichen

Gljarafter ju, bem fidh roeber aus ben befannten Sfulpturen ber SJierifancr noch aus benen

ber 9Hana birefte parallelen sur Seite ftelien (äffen.

2llä faft auSfchliefjlich au$ Stein errichtete Sauten ftel;en bie &>erfe ber Slltamerifaner

nicht ber ftoljardnteftur ber ^opaner unb G^incfcn, fonbern ben foloffalen Steinbauten

am nächften, roelche ihre öftlichen ^entxtn in Jnbien unb j&interinbien fanben, oon roo fic

fid), burch eine ftarfe inbifche ©inroanberung getragen, im SJtalamfcbeu 2lrchipel bis nad)

Sorneo unb Sali oerbreiteten. £a§ bicfe in $nbien eine &oljard)itcftur $ur Sorgängeriu

hatten, ift früher bemerft toorben. 211$ ben altamerifanifchen Sauten eigentümlich erfchei-

uen bie Scrroertung hierogluphifd)er Schriftjügc, fpcjiell auf ben Sauroerfcn ber 3){ana, baö

eigentümliche 3cHenfnftem, TOeld)c$ an einem iHaume mit Giucm Eingänge oier unb mehr

Seiten^ unb SHücfräume burd) rotnfelige Öängc oerbinbet, bie ffulptiertcn Monolithen, bic

überaus häufige Serroenbung beä menfehlichen Ülntli^ als Ornamentmotio, roelche allcrbing*

bcn Silbnereien aubrer ^nbianer, j. S. be^ sJiorbn>eften3, unb auch ber ^olpnefter in ctiuaä
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Heincrm 2Ha&ftabe eigen ifl (ogl. oben, S. 666), fdjliefelid) bie toa$rfd;einlid) mit ben «Dien*

fdjenopfern jufammenljängenben 9ttnnenfnfieme i^rer Silber unb 2Utare. 3>ic alttuclt-

(id^en 21 nf länge in ben altamerifanifdjen Sauten, fpejieu* benjenigen oon ^alenque unb

2)ucatan, f>at julefet ©Vornan jum ©egenflanbe eingefjenberer Unterfudmngen gemalt unb

auf ©runb ber eignen Snföauung ber malagtfdjen unb ber genannten amerifanifdjen 9>tuinem

ftätten ben S<f)lnfj gejogen, ba& bie $auptpunfte, in benen bie ÜbereinfHmmung ju £age

tritt, folgenbe feien: 2)ie ro&en ^bole oon 2lr$a:2>oma« bei SBuitenjorg, bie an bie oon

3Kertfo unb oon Gopan in Guatemala erinnern; bie ftete Spgramibenform be« 2empel« mit

äfjnliajer treppe "roic in Ißalenque unb ?)ucatan; bie Slnorbnung ber Tempel um eine Ärt

Oratorium, beffen ganjer 3nf>alt ein 3bol bilbet, mit unterirbifdjer Drafelerteilung; bie=

felbe innere Äonfhuftion; ©injelfjeiten ber Crnamentation, ^erraffen, 93orpläfce; enblid)

2tnf)äufung ber Tempel ju religiöfen Zentren, bie, fern oon Stäbten, SBaEfa^rtösiele bü=

ben, wie in Sßalenque, Gdidjen^&a unb fpäter, jur &\t ber (Eroberung, in Gosumel.

Sie Stellung ber grau ift im heutigen Sjfcru unb «Kcjifo, felbft trofc be« Gf>riuen=

turne«, bei ben ^nbianern eine untergeorbnete unb jeigt flar, 10a« fie früher allein geroefen

fein fann. 3)ie grau ift in fo3taler Scjief)ung faum anerfannt. 2Iu« ber ©egenb non San

Sui« in $eru fabreibt SBiener: „$n jener ©egenb befifct ein ioof>l auSgeftatteter §au3E)alt

nur einen ober jroei Stühle; benn bie gamilienmitglteber fefcen ftd> auf bie 3tegdftufen,

roeldje an ber SBanb Einlaufen, ober fauern fta) auf bem SJoben nieber. Seljr feiten nehmen

aud) in gamilien gemifajten Slute« beibe ©efd;ledjter bie SWa^ljeiten jufammen ein ; vitU

meljr bebienen bie grauen bie 2Wänner unb oerje^ren Innterbrein, roa« u)nen ledere übrig*

gelaffen fjaben. 3n ber flüdje ftfcen fie bann auf bem ©oben, braudjen ftatt ber ©abel

bie ginger unb fingen baju mit ooHem SJiunbe halblaut irgenb ein yaravi, huaine, triste

ober pasacalle." Sie Säuberung pa&t ebenfogut auf ba« 5[)ucatan unb SWerifo oon fjeute.

Um fo me^r bebeutet bie grau in ber SBirtfdmft ber gamilie. Sie t^ut ir)re Arbeit ooHftän=

big unb baneben noa) ein gut 3Teit oon berjemgen ber SMnner. £>abei ifl fie fparfam.

§ier liegt bie üueHe einer 9)tod)t, bie ftaj trofc jener <*rntebrigung oft jur ©eltung bringt.

S&eibergräber in Slncon enthalten ein au« SRicbgra« geflogene« 2lrbeit«förbd)en mit Spim
beln, SBaumrooÜe, ©arn, in 3* l,9 gefüllten ©egenftänben, Sdjälajen ober SRufdjeln jur

Stüfee ber Spinbel, 9töf)nabeln, Pfriemen, §oljftäbd>cn, garbfloffen, Steinajen, aWetallflürfen,

fingen, $al$fd>nüren unb gelcgentlid) einer puppenartigeu Efjonfigur: Sombole tyrer

£(jätigfcit unb roofjl aud) beren 9Bürbigung.

$a« Sieben biefer Hölter in ber gamilie fdjeint fid) nur fo weit über ba« 9?ioeau ber

entfprcd;enben Sitten ber unfultioierten Snbianer erhoben gu Ijaben, al« bie gröfjere Sia)er--

l)eit unb äußere Drbnung be« Sebent ed mit fut) brachte. 3m übrigen ifl eS niajt allju über=

trieben, wenn S3anbelier baö Sßeib als ba3 nü^liö)fte ^aw^tier ber 9Kefifaner

bejeid)net. 9Joaj 60 Qafyxc nad) ber Äonquifta warb bie Sraut in 9ttertfo förmlid) gefauft.

Unb bennoaj warb el;elidje Untreue in üorfpanifdjeu Reiten fajtoer beftraft. Allein e£ be^

ftanb baS 9ted)t be£ SRanneS, ©efä^rtinnen ju fudjen aufcerf)alb be8 ÄreifeS oer^eirateter

^ierfonen, ein 9ted)t, baS fogar innerhalb beftimmter ©renjen öffentlid) begünftigt mürbe.

£aä 2Beib aber toar erworbenes Eigentum, unb feine Untreue oerlejjte baS S3efi&redjt bcS

Wanne«. Unter ben teiltoeife fabelhaften Strafen, meldte bie ©efdjidjtfdjreiber für bie=

felbe angeben, wie 3erreifjung ber e^ebredjerin unb Verteilung i^rer ©lieber an bie Um-

fteljenben, roeld;e« oon $a;coatlan gemelbet mirb, tritt bejeidjnenberioeife aud) bie eapt in:

bianifd^e Sütyne be« beleibigten 3)ianne« auf, bem untreuen SBeibe 9iafe unb C^ren ai>-

jitfdjneiben. Qu bie Sd^licfeung roie aua) in bie fiöfung ber ß^e griff ba« ^Srieftertum

tiefer ein al« bei anbem ^"bianerftäinmen. Sie waren e«, roeldje bie öfter« oorfommenbe
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3eremome beS SerfnüpfenS ber SWäntet beS SräuttgamS unb ber Sraut unb ähnliches

ausführten, daneben gingen ftreiwerber, ©efchenfe, Probeseiten, 3eiten ber Enthaltfamfeit

unmittelbar nach ber ©fjefd&liefeung l)crr ganj wie bei anbern Qnbionem.

Söenn auch fo in einzelnen öejiehungen burch baS Eingreifen ber SJkiefter unb burdj

firengere ©efefee etwas mehr gefeftigt, ifl bodj bie gamilte auch fjiet nicht oon bem Staiü>

punfte beS ^atriard&entumeS ju beurteilen. (Sine foldje Äonjentratton ber Familie hatten

bie Snbianer nirgenbS erreicht. SDer gemeinfome ÄreiS war ein größerer, auSgebehnterer,

unb ba biefer ÄreiS ftdj auf gemeinfome 2lbftammung, auf Äommunität beS 93lute3, be-

rief, fo roar auch feine StegierungSform gegränbet auf bie SafiS ber GommuntoneS, unb in

btefen fiecft nichts anbreS als bie aQgemein amerifanifdje Einrichtung ber ©efchlechtsfippe,

bie roir früher (ogl. 33b. II, S. 620 f.) als Sötern unb unter anbern tarnen burdj ben ganjen

kontinent oerfolgen fonnten. 3fn 2R*jtto tritt biefe ©runblage ber ©efeßfehaft Deutlicher

heroor als in $eru. Qeber Stamm in aJlefifo, jebe 2lnfiebelung beflanb au« einer 2lnjal)l

geföpled&tlid&er Sippen, ©alpuUi genannt, oon benen jebe einen gewiffen STcil beS ©oben« in

©emeinfehaft ftenufete. Sie wägten jebe« Qa^r ifjren SBorgefefcten, unb einer berfelben

rourbe belegiert, um mit ber Delegation anbrer Sippen bie Angelegenheiten beS ©efamten

ju beraten. Spuren biefer Drganifation finben fid) noch heute. Die ©erichtsbarfeit behielt

jebe Sippe für fid), bie SJlilitaroerpflidjtung galt bireft ber Sippe, mittelbar nur, bura)

Übertragung ber Autorität, bem Stamme. Se&terer roar eine Schale, um bie einjelnen ©in=

Reiten gegen feinbliche Singriffe beffer ju befehlen. 3« manchem AuSfluffe ber £ierfombolif

haben toir wohl ebenfo roie in manchem hietoglophiföen Xierbilbe Sotemjeichen ju fehen.

Glaoijero fpridpt oon brei militärifa)en Orben, beren Präger dürften, Abler unb Xiger

hiefeen, unb Soli« nennt 3lbler, Xtger unb Söwen, beren Silber am §alSbanbe getragen

roorben feien. Auch fyitxin bürften, nach ben Seifpielen, bie ÜRorbamerifa liefert, 2tb=

jeidjen ber Sötern ftd) oerbergen. Spuren beS bei anbern Qnbianern, aud) noch in 9ieus

merifo oerbreiteten SükiberrechteS fanben fiel), aber mit ber wachfenben Sicherung aller

SebenSoerhältniffe, welche baS längere Verbleiben in Einem SBohnftfce flctd erjeugt, trat auch

bie »ebeutung beS SRanneS im ganjen mehr in ben Sorbergrunb, unb eS geftaltete fid) bie

Einteilung nad) männlicher an ber Stelle ber weiblichen Abftammung. Allein bie ©e=

fchlechtsfippe oerblieb als ©runbeinheit, ihr roar bie gamilie untergeorbnet, benn biefe

{jamilie roar nur ba, um bie 3ßhl ocr Sippe ju oennehren. SBenn ^reScott bie Staate
einrichtungen SßeruS mit benjenigen Spartas oergleid)t, fo liegt ihm bie ©runbähnlicbfeit,

bie er nicht näher bezeichnet, {ebenfalls in bem Opfer, baS ber Einzelne au S3efi&

unb SZBillen bem Staate barbringt.

©runbeigentum im Sinne unfrer Äultur als Eigentum beS Einzelnen fannten bic

alten Amerifaner innerhalb ber ©renjen ber Äulturlänber ebenforoenig, roie roir e$ au&ers

halb berfelben gefunben haben (ogl. Sb. II, S. 629). 3n ^eru roar alle« 2anb in brei

Älaffen eingeteilt: eine bem Tempel, eine bem %nta, eine ber ©emeinbe gehörig. Sticht«

galt für h^rrenlo« al« roilbe ^rud)tbäume unb roilb roadjfenbe Siufepflanjen unb bie im

troefnen fianbe roeitverbreiteten Saljlager unb Salzquellen. 910er auch 0|>n ihnen mujjte

an ben Staat gefeuert werben, ^atte ber ©injelne nicht ben Stab be« ^rioatbefi^tume«,

auf welchen er fich ftüfete, fo reichten ihm bafür Xempel unb 3nfa, b. h- Äirche unb Staat,

bie ihrigen bar. SWüfeiggänger würben ftreng beflraft, aber Settier gab e« nicht, benn bie

©emeinbe hatte für alle Arbeitsunfähigen Sorge ju tragen, ^eber gab unb jeber empfing.

GS war ein fojialiftifcher Staat, in welchem oiele 3üge baS oerwirflichten ober auch über

baS hinausgingen, was in Europa bie phantafiereichen (Srbichter oon Utopien jur felben

3eit auSfannen, als biefeS Softem eines familienhaften 93olfSlebenS fd)on faft oerfchoücu

roar. 2Bir begegnen in 9)lefifo ähnlichen üßerhältmffen, welche inbeffen nicht ebeirfo flar
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311 erfennen fiub. Sie in anbern Sejiehungen, griff auch in bet ©runbeigentumSfrage bic

©efdjlcdjtsfippe beftimmenb mit ein, unb bie ©emeinbe ftanb bem Staate felbftänbiger gegen:

über. Über bie Sänber ber einjelnen ©emeinben, welche StltepettaUi ^iefeen, ftanben bem

Häuptlinge, b. I;. bem Staate, gewiffe Meente ju, unb bie ©emeinben fonnten nicht freier ver-

fügen, als wenn fie biefelben ju fielen erhalten hätten. 2>iefe ©üter burften unter feinem

$orwanbe oeräu&ert werben. Unter feinen Umfiänben aber war es ben 9Kitgliebem einer

öemeinbe erlaubt (unb nod) 31t 3«titeS 3«it befknb biefeS Verbot), auf ben &fern einer

anbern ju arbeiten. ÜDiifdjung ber Semohner unb 2Bed»fet ber Familien ftrebte man ju

vergüten. 3ebe ©emeinbe (Galpulli) erhielt ihr fianb als gemein fd^aftlid^ed ©igentum, au

bem jebeS 3Witglieb Slnteil r)atte. ftamilie oefa& 8U ihrem Unterhalte einen beftimm-

ten 9tcfcr, ber 00m Ütoter auf ben Sohn forterbte, ©rlofd) fie burdh ben £ob aller ihrer

©lieber, fo fiel ihr Sanb an ben Galpulli jurüd. Sanb, baS ber ftürfl befaß, gab er feinen

Wienern unb bem äbel für ihre Sienfte. 3ion biefen Sänbereien waren einige, bie ^JiUali

bejeid)net würben, in bebingter 9Öeife erblid) unb finb ben germanifd)en StUobien verglichen

worben. 211$ ©egenftanb, ber fie lebhafteft intereffierte, erfajeinen bei ben fpanifdjen <Shro=

niften ja^lrcidje Angaben über bie Steuern in altamcrifanifehen Staaten, unb wir bürfen

wohl gerabe hierin ihren 2Utf3eid)uungen ©lauben fd)enfen. ©S beftanben alfo 3. 33. bei ben

ÜDiejifanern bie 2lbgaben, weld)e 3U entrichten waren, in ben ©qeugniffen ber einjelnen

©egenben unb würben am gewöhnlichsten in 2)toi8, Pfeffer, Sonnen unb Baumwolle be-

5a^lt. 3n Sauren ber $ürre unb Unfruajtbarfeit würbe feine Steuer eingeforbert, oiel=

mehr, wenn nötig, baS 23olf 00m ßerrfcher, b. f>. aus bem ©emeingute, mit ßebenSmittelu

unb Saatfom unterftüfct.

2)iefeS Spftem liefe 3war viele politifd)e unb fojiale Ungleichheiten 3U, verfehlte aber,

benfelben bie feftefte ©runblage entfpredjenber Untertriebe beS SefujeS 3U fdjaffen. 2>ie

große unb gleichförmige ©infachheit ber SebenSauSjtattung, welche burd) 2llt-91merifa trofc

mancher fleiner Unterfajiebe gel;t, entfpridjt gan3 bem, was wir oon ben heutigen 3«J

bianern überhaupt fennen. ©S ift ein nod) mehr fommuniftifajer als bemofratifajer 3ug.

3Hit 9ted)t fagt man: wenn wir uns nicht gut ^aläfle oorfteUen fönnen ohne ftangaoftiu

fungen in ber menfchlid)en ©efeUfd)aft, fo fönnen wir ebenfowenig Siangftufen begreifen bei

ber gleichmäßigen Verteilung unb $}efd)affenf)eit f)äu£lid)er ©eräte, wie wir fie in SWerifo

überall in ben Ruinen finben. $eru war, wie bie ©räberfunbe 3eigen, aud) hierin über

3Nerifo hinauSgefommen, ohne fid) jebod) oon bem fojialen StypuS lo^ulöfen, welcher burd)

ben ©emeinbefife djaraftcrifiert unb teilmeife geid)affen wirb. £ie folgen beS ©emeinbeiifceS

treten bei biefen Golfern, welche in manchen Rehungen höherer Äultur fich annähern,

beutlid)er heroor. Sie laffen jenes Sd)mungrab ber Slulturentwicfelung, welches in ber

wirtfd)aftlid)en Xhätigfeit beS (5in3elnen unb ber burd) gleiche materielle ^ntereffen uerbun*

benen ©ruppen feine wid)tigfte Äraftquclle beftßt, erlahmen. 2>en fpanifd)en §iftoriographen

ber Äonquifta würbe es nicht flar, wie 3weifelljaft, wie oerhängniSooll begrünbet baS iiob

fei, welches fie bcfonberS ben Peruanern auSfteUten : ba§ ©eij unb ^abfucht fern oon ihnen

fei, baji fie feinen Sßert auf Schäfeefammeln legten, weil ber 3Jtonn nieberer ^erfunft

überhaupt weber ©igentum fammelu, noch feine §interlaffeuen, für welche bie StammeS--

genoffen auffämen, oererben bürfe. Sie Altern Spanier jeigen fclber bie Äehrfeite ber WUe-

baille, inbem fie über bie Trägheit biefer Völfer Älage führen unb nicht begreifen wollen

unb fönnen, ba& biefelben bie dtiefenwerfe ber Tempel unb Straßen 2c. felbfl gefchaffeu haben.

2)ie Regierung WerifoS unb ber anbern Äulturlänber SlmerifaS ift lange in ber-

felbeu Dichtung wie bie meifteu 3nfiitutionen ber altamerifanifa;en SHeid)e burd) Bericht-

erftatter mißoerftanben worben, welche hauptsächlich, ja faft auSfchließlid) baS oon fern

in bie Singen ?fallenbe auffaßten, fo bnfc ihren Sd)ilbemngeu alle Schattierung fehlt, welche
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in bic SBelt menfajlidjer ©ebilbe bic 2luSnafjmen, bie (Sinfdjränfungen, bic 93ebingungen,

bie Säuberungen bringen. 2)te paar Rimbert «Spanier beS (Sorte) Ratten eS mit bem Sunbe

ber Sfaljuatl im %t)ak von 9(naf)uac ju tlnm, welker mäd)tiger war als jebe anbre polt*

tifa}c Crganifation, auf bie fie bis baJjer geftofeen, unb beren &aupt u)nm als ber gürft

biefer fiänber erfcbjen, weil er ber erfte mar, ber it)iieu flauer entgegentrat. 23emiu)t, jur

>5Örberung beS $er|tänbniffeS bie« SBilb mit curopäifdjen Umriffen ju umgeben, matten fie

ben Häuptling jum Äaifer unb ben locfern ßufammenfjang fletnerer ©emeinwefen 5um
9ietch>. 3[nbeffen ift ^tcr, wo fdwn bie erften SBeriajte über bie 2luSbeb>ung unb güHe ber

3)tod)t 3Ronte$umaS oerbäd&tig weit auSeinanber geljen, bie 2Bat)rr)eit letzter ju erfenneu

als in 5|Seru, roo tl)atfäd)ltd) ein größeres ©taatSwefen eigentümlicher 2lrt fid) entwitfelt hatte,

unb roo bem erblidjen §errfdjer nicht blofj eine militärifaje gunftion, fonbern auch eine tiefere

ßinmirfung auf ben trabitioneü geregelten ©ang beS friebltd;cn ©taatSlebenS jugewiefen -

mar. SKefifo fönnte man mit einem etwas übertriebenen 2luSbrucfe einen ^wangSbunb
militärifcher Semofratien nennen, an beren ©ptfee ein $errfa)er ftanb, ber ein großes

Übergewicht ausübte, ©elbft b^ier lagen jrDifc^en «Stamm unb Stamm breite ©ürtel un-

bewohnter ©ebiete, neutrale ©egenben, burch bie fi$ bie einjelnen ©nippen ooneinanber

fa)eu a6fdbloffen, ebcnfo roie ähnliche ©renjjonen jroifc^en ben ©taaten feftgehalten würben,

unb in ihrer innern Crganifation ffeinen jene ganj unabhängig geroefen 511 fein, roenn

nicht etroa bie ihnen auferlegte Verehrung eines £auptgotteS tiefer in u)r SReligtonSroefcn

eingriff. $enn ber ©roberungS* unb Sereiajerungsttieb, beffen (Srgebniffe ja ju einem nicht

geringen Xeile ben großen Tempeln ju gute famen, nahm als eblereS ©eroanb bie @e=

winnung immer weiterer ©ebiete für ben ©onnenbienft in gJeru, für ben ßultuS beS

blutigen ftriegSgotteS in 2Nenfo um. £rofcbem fmb im lefctern ftmbe jahlreiche ©puren

einer lofalen 3e?fplitterung beS ©otteSbienjteS auch nodj für und ju erfennen, was fdwn

anbeutet, roie wenig tief bie Eroberungen griffen, welche ja felbft ein paar teilen oon

3Renfo entfernt einen Äleinftaat roie Xlajcala blatte befielen laffen muffen, unb benen,

roie ßortej felbft erjagt, ©cfdiente nachhelfen mußten, ©ieht man, roie weit bie oon

SHontejumaS Äriegern unterworfenen fünfte burd; nicht unterworfene ©ebiete ooneinanber

getrennt waren, fo ffif)lt man fich oerfuajt, Vergleiche mit ber fcor-aljerrfchaft über 9)taba=

gasfar ju jieheu, bie gleichfalls grunboerfRieben aufgefaßt wirb unb werben fann: bie

einen fehlen in ber 3erflreuung einiger mühfeltg einen ein paar ©tunben meffenben VeutefreiS

in Unterwerfung b^altenber ©arnifonen über baS Üanb unb in bem jähen ^eflhalten an

bem 9ied)te auf tl;atfäd)lich längft oerlorne ©ebiete einen SuSbrucf ber Allein herrfd)aft über

bie %n\cl, inbem fie bie ©nmbole ber ^errfa^aft für £l»atfad>e nehmen, bie anbern wollen

nid>tä anbred als eine dit\l)t jur Slugbeutung bc3 Sanbeg beftimmter militärif^er Äolo*

nien locfetften 3ufammenf)ange3 erfennen. 2)ie Ic^tcre 2luffaffung ift bie ben £l)atfad)en

entfprc^enbfte. 35odj liegt cd oft meb^r im ^ntereffe frember Wläfye, jene anauerfennen

al« biefe, unb fo war aua) (Sortej flug genug, in äRontejuma einen ^cnfa^er großer unb

fefter SJiadjt fehlen ju wollen, mit beffen Unterwerfung natürlidj um fo mel)r gewonnen war,

ie meb^r man iljm auftrieb.

Eine eigentümlia^e ©teHung Ratten in ^eru bie^n^^ buri| eine enge SBerbin=

bung mit ben religiöfen ^ntereffeu ib^red ißolfeS gewonnen. 2lua) in ÜKenfo waren

bie ^errfa^er SSerförperungen ober fic^tbare 2lbbilber bed Äricgdgottcö, unb bie ^rlcfter*

fajaft ftanb benfelben faft noa; näb^er als ber Slbel, welkem fie übrigen« babureb; fel)r

nab,e ftanb, baß bie Unterljäuptlinge audf> bie spriefter ib^rer ©tämme unb ©cfd/lea^ter waren.

3n ^eru fam aber eine 2ll)nenücref)rung hinju, welche aud jebem %nta €u}co3 einen neuen

^eiligen feine« 5ßolfeS maa^te unb bamit bie Vergangenheit unb ©egenwart ber ^nnaftie

innig mit bem oerfnüpfte, was baS Volf als fein &cil anfal;. SRan glaubt ©taatsräfon
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barin ju fehen, wenn faum bei einem SBolfe bie Hfmenoerehrung einen fo unmittelbaren

2luSbrud gefunben fyat wie in ißeru, wo £uaona Stapaf fd)on bei Sebjeiten, bie anbern

3nfaS, fobalb fic als Mumien im Sonnentempel aufgehellt waren, göttliche SBerefjrung em-

pfingen, unb wo nod) bie djriftlid) geworbenen ^nbianer verborgenen 3nfa? deichen abgöt;

tifdje SBerehrung wibmeten. 5Die 2luSftetlung ber 3nfa:9Rumien bei religiöfen geften, bie

Opfer, bie fie empfingen, bie wiberlia)e 2lrt, wie ihnen frebenjt unb jugetrunfen würbe,

macht ben (Sinbrud einer ber rotten unb gleichzeitig im Religion« = unb StaatSwefen ber

Peruaner wichtigften unb einflußreichften 3Jhtmmereien.

©erabe bie überragenbe Stellung ber ^nfaS ha* oiel baju beigetragen, fie und in einem

fabelhaften Sickte ju jeigen, welches felbft auch befdjeibenere SluSfagen über ihre ©röße

unb 3)iad>t mit 3roeifel aufnehmen lägt. 3n ber ^antafie eines ©arcilafo be la 2Sega

. lag alle« oor ben %nta& unb ring« um biefe in tiefem ©unfel, nur fie felbft ftraf)lten wie

bie Sonne, beren Äinber fie fein wollten. $en 3uftanb $eruS oor ihrem »uffteigen Gilbert

er als einen äußerft rohen, fo baß alle 3ioilifation auf fie jurüeffü^rt; ihre fteinbe finb ohne

SluSnahme gräßliche Äannibalen, werben aber ftetS mit mehr als ä)rijUia)er SJHlbe oon ihren

SJefiegern behanbelt, welche ifjr 9ieta) unabläffig, aber ftets nur mit frieblid)en Mitteln aus-

breiten. 35a« 3e*emonieH, un*cr welkem eS ben Untertanen geboten war, ihren dürften

fid) $u nähern, beutet fdjon über weltliche Söejieljungen hinaus auf bie halbgöttliche Stellung,

welche befonberS in ^Jeru ber „einjige fterr unb ©ebieter, Sot)n be« Sonnengottes, ben

Sonne, 9Jtonb, ©rbe, Serge, Reifen, Säume unb feine Sinnen oor Unglfid behüten unb

über alle ©ebornen glüdlich, fegenereia) unb herrlich ergeben mögen", einnahm. Stiemanb

nat)te ftd) ihm anberS als mit abgewanbtem ©efidjte, gebeugtem Raupte, gefenftem ölide,

barfuß; felbft bie ihm 9iäa^ftftcl;enben trugen eine Saft auf ben Schultern, wenn fie beut

3nfa nagten, ober traten, als ob fie oon einer folgen gebrüdt einhergingen. 91id)t ©olb

unb Silber unb anbre eble Stoffe allein waren bem $errfd>er vorbehalten, es gab auch

^ßflanjen, beren Äränje nur Um fchmüden burften. 3um Untertriebe oon anbern Sterb-

lichen fleibete irjtt ein ©ewanb nur einmal. 9cur bie ©efäße aus eblem 3RetalIe bienten

ihm bauernb, alle anbern würben weggefäpenft, nachbem er oon ihnen gegeffen, aus ihnen ge--

trunfen. Seine Speifen mürben nur oon feinen grauen bereitet, fein »rot nur oon Sonnen*

jungfrauen gebaden, er berührte feine Speife mit ber §anb, fonbern eins oon ben 20

Seibern, welche ir)n bebienten, ftedte ihm biefelbe in ben 9)cunb.

3Wan t)at Ärieg unb Religion als bie eigentlichen fiebenSelemente ber altamerifanifchen

ÄulturoÖlfer be}eid)net. 2)ieS fann als richtig nur jugegeben werben, wenn man bie Suße^

ntngen tfjreS gefd)ia;tlia)en SiebenS in ben großen 3ööe >» betrautet, ohne auf baS in friebs

Udjer St^ätigf eit gleichfalls SebeutenbeS leiftenbe Innenleben berfelben einzugehen. 2Bir

^aben allerbingS feine Sieweife, baß friebliaje Äolonifation foftematifch betrieben warb, wie

fel)r aua) biefelbe in ben ftulturmothen überall gefeiert wirb. (SS fällt auf, wie wenig

oieloerfpre$enbe fidnber, wie Gljüe ober bie SlmajonaStieflänber, bei ben Peruanern 33e=

aa^tung fanben, wenn biefelben fid) ber Eroberung mit SluSbauer wiberfefeten. Unb bod)

fiderte fo »iel burd), baß bie raupen 9lad)bam ber Peruaner, bie Straufaner, jur 3eit ber

Äonquifta über ben meiften anbern »Ölfern SübamerifaS fianben unb rea)t woljl als t)alb=

fultioiert bejeid^net werben burften. Sie finb ben anbern auä) heute no<$ in jeber ^in=

ftcr)t tiberlegen. 3t)re feften aSohnftfee inmitten eines fruchtbaren ©ebieteS fid)em ihnen

große Vorteile über bie nomabijierenben ^atagonier. Sie befaßten fid) aber aud) ftets mit

bem Slnbaue oon Ku^pflanjen. Spanifdje dh^oniften fa^äfeten ihre 3nbu|trie fo hoch, baß

fie ü)nen bie Äunft ber ©ifenoerarbeitung }ufd;rieben, unb eS ift befonberS auffaQenb, ju

fehen, wie rafch biefe SBölfer bie fpanifa)e Bewaffnung unb Organifation aufnahmen, fo

baß fie in ben Stampfen am (Snbe beS 16. ^ahrhunbertS als einer ber gefährlichen ^einbe
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bcr Europäer galten. $a§ peruanifche ÄuKürelemente früher vielleicht ebenfo rafch ©tn=

gang gefunben Ratten, fann man au£ bem Vorrommen von tJ^ongcfä&en ed^t peruanifchen

Stilen in d)ilenifcben ©räbern fchliefjen. £ie Quipu ber Slraufaner mögen ähnlichen Gin:

flufj anbeuten / unb and) bie 3ivaro3 ^aben ^kruanif$e£ aufgenommen. 2ßa$ angeftrebt

würbe, mar Eroberung, 9Jta<ht, Vereiterung unb jroar Vereiterung wor)l in erfter fiinie

burch 9Wenfchenraub, beffen Grgebniffen im ÄultuS einiger Völler, befonberS ber SDterifaner,

eine 9tolle vorbehalten mar, bie jenem Safte von Ärieg unb Religion als ben Sebent
elementen ber 9tlt=2lmeritaner eine fc^r einbringliche Veftätigung gibt. 3ßir meinen

bie9Wenfd)enopfer von ÄriegSgefangenen unb Sflaoen, beren Vebarf olme Zweifel einen

Hauptantrieb ber friegerifd) auSgreifenben, erobemben Sßolitif bilbete. Sir fehen in bem

§öf)epunfte, ben biefelben bei ben Sjtefen gefunben Ratten, ebenfowohl einen SD2a§ftab ber

Erfolge a(£ einen Antrieb ber Gjpanfion ber ÜIHacht, bie man mit bem Hainen 9Rejifo belegt.

2Öa3 man im mobernen Sinne Verwaltung nennt, befianb unter biefen Verkälts

niffen nur, infoioeit bem oberften fcerrföer Sßrioatrechte abgetreten waren. $er Glan ver^

toaltete fein gemeinfameS Eigentum, baS Stammeshaupt mar verantwortlich für bie 2lb=

gaben, bie an ben oberften $errfcr)er abzuführen waren, unb partizipierte wohl an ben

Siegalien, für beren Schonung e$ mitjuwirfen hotte. 3m a^cn ^ßtru waren nicht nur bie

£amaf)erben, fonbern auch anbre jagbbare £iere bura) ftrenge ©efefce gefehlt unb bem ßinjel-

nen bie $agb nicht erlaubt, Sie waren Eigentum ber Regierung, unb nur rjöchfrenS vier*

mal im 3ahre würben unter ber Slufficht be« SnfaS großartige Ereibjagben angefteOt, an

benen bis ju 100,000 SHenfchen teilgenommen l>aben foflcn(!). £>ie Veute würbe bann ver*

teilt. SBir haben fcfjon berietet, wie auch SWetalle unb eble Steine bem Qnfa juftanben. 3lu$

ben gefteuerten grüßten beS gelbem würben Vorräte bem StaatSfchafce einverleibt, bie jur

Unterftüfcung beS VolfeS in 3wten ber 91ot bienten. 2luS ben Nachrichten über SDlerüo ift

feineämegS Mar ju entnehmen, was unb wieviel bort gefeuert worben. Ginige SchriftfteHer

haben, um bie angebliche Unjufriebenheit be$ Voltes unter einheimtfcher unb ben Segen

ber fpanifctjen §errfd)aft ju oerbeutlic^en, Summen genannt, bie unmöglich flingen, unb

finb befonberS unglaubhaft, wenn fie auf ben Äopf ber Veoölferung entfaUenbe 3a()kn

nennen, ba boch baS mertfanifcEje NegierungSfvftem eS mit Gtnjelnen gar nicht ju t^un

unb gerabe bie Steuern börfer*, clan= ober fiammmeife oerteilt ^atte.

Über bie befpotifche Verwaltung beS ;$nfareicheS finb Skalen beS fiobes, ja ber

Vewunberung auSgegoffcn worben. ©in neuerer beutfcher Schriftfteller fagt in einem großen

Sßerfe über ^ieru: ,%n feinem deiche ber Grbe vielleicht ift fo viel, fo felbftherrifch unb boch

fo weife unb wohltätig regiert worben wie in 2ahuantinfunu". Xtx rafche ftall aüer

altamerifanifä)en deiche vor ber Äecfheit von einer ^anbvoU Abenteurer wirft {ein tytüti

Sicht auf bie praltifchen Grgebniffe biefer Verwaltung. Unb wenn man bie Duellen fieptet,

fommt man jur Anfdjauung, bat) feh? vitl weifer atö in 5Dal)omeo ober 2ljchanti ober in

Sllthawai weber in fßeru noch in 9J!erifo regiert worben ift. SlOein man ift von ben erfteu

Verid;ten an, bie über biefe £änber nach ©uropa gelangten, jeberjeit entfd)loffen gewefen,

alle* aufd befte unb ferjönfte vor.- unb barjufteUen. 3)ie überaü unb ju jeber 3eit in bar-

barifchen fiänbem geübte äwangdoerfeftung ganjer Völferfchaften aud ihren urfprünglichen

Siften in neue wirb und auch unter ben wohltätigen unb jugleich großartigen Einrich-

tungen be* 3"^«iche« mit aufgeführt. 2)te mehrmal« in ben erften iäbfchnitten ber Äon=

quifta wieberfehrenbe Xhatfache, bie vielleicht ^ijarro allein ed ermöglicht fyat, feineu

fühnen $lan ju verwirflichen, baß gar (eine Nachrichten über bie ^remblinge, ihr ^hu"
unb ihre 3tbfichten an 2ltuahaUpa von feinen Utterhäuptlingen, VejirKoorftehern, ober wie

man fie nennen mag, gelangten, ftimmt gan? unb gar nicht ju bem Vcgriffe einer a\i&

gejeidmeten Verwaltung.
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3n gJeru folgte bic Ginteilung beS SanbeS bcm tief im ©lauften aller 3nbianer

wurjelnben Gkbanfen, baß ber SSierja^l eine befonbere 33ebeutung im Gimmel unb auf ber

Grbe jufomme. £)arum war junächft „£aoantinfunu" ober „$ie vier Sßeltgegenben" ber

einige 9iame, ber alle 33eftanbteile beS ^nfareidjeS jufammenfaßte. ^eru war feine einheU

mifcfje Sejeicfmung, fonbern flammt oon ben (Spaniern, welche biefen SJamen angeblich aus

Verberbung unb 3MßoerftänbniS beS 2i>orteS pelu („gluß") t)eroorgehen ließen. GS blieb

nicht beim Tanten. £aS 9ieiaj roar in ber £t)at nach ber SBinbrofe oiergeteilt, unb nach

jebem Viertel 50g eine ber großen SHeid&Sftraßen. Unb ba es im Spfieme ber Regierung lag,

bie ßauptftabt ju einem Keinen Abbilbe beS SReiajeS $u madjen, fo jerfiel auch biefe in bie=

felben oier £eile, unb angeblid) lebten in jebem Stabtoiertel felbft roieber bie Angehörigen

berjenigen ^rooinjen, benen biefeS Viertel jugefehrt roar.

Xrofe ber frieblidjen Arbeiten, benen biefe Sßölfer in fjö&erm SWaße fich roibmeten als it)re

barbarischen StammeSgenoffen am Ct)io ober Criuofo, roar friegerifeber Sinn auch bei

ihnen oielleiajt bie am heroorragcnbften entroicfelte Gigenfd)aft. SDie Äonquijtaboren fanben

in biefen Säubern jät)ern äi>ibcrftanb, als ber roar, an ben bie Süölfer SBeftinbienS unb

ber öftlichen £erra firma fie bisher gewöhnt hatten. Set ber Eroberung Wertlos burd)

bie (Spanier jeigten fich audj Heinere SBölfer oon bem gleichen <3eifte ber £apfcrfcit be=

feelt:
s$ferbe unb Feuerwaffen hörten auf fte ju fct)recfen, fobalb fie einige Erfahrungen

mit i^nen gemacht hatten, fie hielten ihnen mehrere Stunben im Kampfe fianb unb roieber-

holten ihre ^affenangriffe, fo baß 6 orte 5 3. ». oor Slaycala mehrere beträchtliche 0efea)te

511 liefern hatte. Ter burch Hungersnot unb Äranfheiten auf« äußerfle erfchöpften ftaupfc

ftabt bot er oergebenS ^rieben an, er erhielt feine ober eine fjöhnifche Antwort, unb eS

blieb iljm nur übrig, fte gänjliaj ju jerftören, um fich in ihren S3e(iö ju fefcen. Vielleicht

ift bei ber ^Beurteilung ber gefd)ichtlicben Stellung biefer Sänber aDju oft oergeffen roorben,

baß biefer friegerifche Sinn immer nur ba ffct) erhält, roo er genährt roirb. 3)ton fommt ber

2öal;rhcit baher näher, roenn mau bie Analogien biefer StaatSgebilbe mehr in ben Grobe;

rungä; unb Stoubftaaten ber 2lfrifaner, etroa ber ,3ulu ober Afcbanti, als nur in ben frie^

lichern Öemeinroefen ber Cftafiaten fuajt. SJie Spuren eines Übergewichtes, welches ein=

jelne Stämme SHerrtoS auf roeite Gntfernuugen hin erlangt hatten, finb fdtjon oon ben

erften Ghroniflen fo roeit mißoerftanben roorben, baß bie Öefdnchte ein mertfanifctjeS 9ieia)

barauS gefchaffen hat. ©eben wir aber, an ber §anb ber 2Iugen3eugen ber Eroberung

foroohl als ber Überrede alter Sitten unb Ginrichtungen, biefen Spuren nach bis auf bie

Stelle, roo fie roie gäben in einem 3)iittelpunfte sufammenlaufen, fo entrollt fich ein *KU\

baS auch bemjenigen oerglichcn roerben fann, baS bie Gingebomen 9iorbamerifaS im 17.

Oahrhunbert barboten, b. h< baS SMIb eines roefentlidj auf Eroberung gebauten, unfrei;

roiüigen, baher lodern söunbeS jwifdhen Siegern unb iöefiegtcn.

3>ie öefchlcdjter unb Stämme fämpften unter felbftgeroählten Führern, bie ganje Armee

ftanb in s$eru unter bem befehle eines ber £>heime ober Sirüber beS §errfd)erS. £aß in

2)iejifo erfl im Notfälle aJcontejuma felbft fich an bie Spi&e ber Armee flellte, lehrt uni bie

(iieiebichte ber Konquifta. Sex Häuptling oon £ejcoco, ber auf einer um ben $alS gehängten

Keinen Trommel ben Söefehl jum Angriffe gab, roar rool)l nur ein flriegShäuptling, ebenfo

roie ber Häuptling, ber, als er mit ber Staubarte in ber §anb fiel, im ©efechte oon Otumba

Gortej ben Sieg oerlief;. £er iUiegSruhm roirb 00m £errfeher in ben meiften gällen oor

ber $cit erworben roorben fein, ju welcher er feine 2Bürbc erlangte. Gr gehörte, roie au^

brüeflich hen>orgehoben wirb, ju Den Gigenfchaften, bie baS Solf oerlaugte, welchem bie

persönliche Xapferfeit als bie erfte £ugenb eines ^enfcherS galt. Gine glänjenbe Lauf-

bahn als gelbljerr gab nädrft bem 9ied)te ber ©eburt bie ficherfte Anwartfchaft auf ben

£hron. Aud; ber Abel war in erfter Linie Äricgerfafte.
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£ie äu&ern Abseilen einer militärifebeu Crganifation, oon benen wir bei Gr-

wäbnung ber SBolfStracbt unb beS SchmucfeS ju fprechen Ratten, beuten febon barauf bin,

baß alle waffenfähigen 3J?änner eines SolfeS in beftiinmter Söeife gegliebert waren, fo bafe

fdjon in griebenSjeiten bie (Sinjclnen ihre Stellen in ber §eereSmacbt fannten, welche jeber-

jeit aufgeboten werben fonnte. SBei aller Sorgfalt, bie auf SBerfe beS griebenS oerroanbt

warb, würbe ber Jtrieg mit nicht geringerm 6ifer oorbereitte, als cS bei irgenb einem raub:

füd)tigen $xoh\tns ober Äaribenfiamme möglich war. 35er geeljrtefte Staub war ber ber

ftrieger. 3n früher 3ugenb begannen bie friegerifchen Übungen unb würben, wie wenig:

ftenS aus ^eru berietet wirb, längere 3eit an beftimmten £agen beS SWonatS wieberholt,

groben ber STapferfeit, AuSbauer unb (Sntfagung beseiteten ben Übergang oom ftnaben

5um waffenfähigen ÜWanne. 2Me ©lieberung ber ©efcf)lecbter ging auch in bie Armee über,

fo bafj bie im ^rieben jufammenlebenben auch im Kriege 311 einanber gehörten. $n ^eru

gab eS Abteilungen oon 10, 50, 500 bis hinauf 51t 20,000, unb einzelne @efd)id^tfd)rciber

trauen ben fpätern 3nfaS bie 9)iad)t ju, ein $eer oon 200,000 Sftantt auf bie Seine §u bringen.

SaS ©ebeimniS ber 3Rad)t unb Ohnmacht biefer deiche, ja biefer Äultur,

liegt in bem miütäriia)en Gfjarafter ir)rcr Äernlänber unb im Langel beö-

felben bei ben Unterworfenen. 33anbclier hat fie treffenb mit ben fünf alliierten

Stämmen ber 3irofefen oergüchen. 2Bie biefe mit vereinigter 9)Jacbt ihre Staubjüge ober

Ausfälle nach allen üRicbtungen bin fo ausführten, ba& fie in furjer 3eit bie Ureinwohner
s)km Dorfs unb ^ennfnloanienS teils oerniäjtet, teils unterjocht, baS fübltdje Stanaba bei:

nahe entoölfert, bie Stämme oon Ohio unb $nbiaua aufgerieben unb oerjagt hatten unb

fogar bie Snbianer oon Illinois am 3)iiffifftppi=Ufer bebrängten, fo hatten brei ©nippen, im

#ocf)thale oon 3Renfo anfäfjig, 100 3af)re oor ber Anfunft Gortej' eine flonföberation ge--

bilbet unb ihren Streifjügen gröfjereS ©ewiajt unb eine größere Ausbeutung oerliehen.

SDiefe brei Stämme waren urfprünglid): 3)ienfo, nicht mehr als 40,000 Seelen ftarf unb

auf eine mehr ober weniger fünjUid&e 3nfet in ber 3Hitte beS SeeS eingefchränft, ^ejcoco

unb Xlacopan, an ben Ufern biefeS Sees gelegen. S?ie Stellung ber erften war mit ben

militärifdjen Hilfsmitteln ber S^bianer oöllig unangreifbar. £iefe fefte Sage r)atte bem

menfanifeben Stamme oorerft ein Übergewicht über feine beiben Nachbarn oerfchafft, fobanu

oerbanben ftch alle brei ju gemeinfchaftUchen SNaubjügen behufs Vermehrung ihrer burdj

bie Dlatur befebränften Subfiftenjmittel. $er ©efebiebtfebreiber oon tfanaba, Francis

^arfman, r)at oon ben ^roquoiS gefagt: „Sie fdntfen eine2Büfte um fidt) unb nannten

biefelbe ^rieben!" 2>ie Äonfbberation, an beren Spifce bie 3Wenfaner ftauben, hatte etwas

fortgeschrittenere Segriffe oon Eroberung, il;r fchwebte etwas wie Staatenbilbung oor, unb

oon ihr würben baher nur folche Stämme oernichtet, welche äßiberftanb leiteten. Sonft

aber würben bie Überwunbenen blofc auSgeplünbert unb bann oerpflid)tet, in beftimmten

3eiten gewiffe Steuern ju liefern. £er geschlagene Stamm blieb autonom, er regierte fid)

wie oorher burch feine Sorgefefoten, fein ©ebanfe au ©Übung eines jufammenbäugeuben

Meiches begleitete ben erften Überfall, ber nur (Sinfchüchterung behufs fpäterer Ausbeutung

jum 3mecfe hatte. So war benn baS fogenannte ÜHeicf) oon iDterjfo jur 3eit ber Eroberung

blo§ eine Äette oon eingefchüchterten .Qubianerfiämmen, bie, felbft untereinanber fdjeu ge:

trennt lebenb, in fteter gurcht oor ben Ausfällen fchwebten, welche bie Seoölferung eines

unangreifbaren SiaubnefteS in ihrer 2)iitte ausführen fonnte.

$te Sötfer auf bem »oben beS heutigen 3)Jenfo fcheinen in wed)felnbem sJ)la&e 3)kn =

fchenopfer gebracht 51t haben. 2öie tief bie Sitte gemur$clt war, geht barauS heroor,

baö auch ^errfcher, welche fie oerabfd;euten, wie 9tefeahualcoaotl oon ^ejcoco, fie beuuod)

julaffeu mujjten. ©aß fie gewaltige Mengen oon 3)ienfdjen wegraffte, ift jmeifelloS, wenn

auch 3umarragaS Angabe, ban in ber legten 3eit oor (Sortcj afljährltch 25,000 im deiche
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2RontejiunaS gefallen feien, watyrfdjeinlid) auf Übertreibung beruht. 9tber aud) 5000, oon

roeld)en Coiebo fpria)t, finb noä) eine große 3al)l, unb i&r £ob mußte weite ©ebiete entoöU

fem. Run mag freilid) oon ben 3Jiepifanern baSfelbe gegolten Imben tote oon anbern Äan=

nibalen, baß fte mit ben 3)tenfd)enopfern nur oernid)teten, was anberS feinen großen SBert

l;atte. £n tinm gefä)loffenen Glanfpfteme war für $*etnbe 0ft fein Raum unb auf einer

äßirtfdjaftsftufe rote btc, auf wela)er 3Rerifo ftanb, feine SJerwenbung. Dalmer moä)te bie

Opferung ber Kriegsgefangenen feinen Sßerlujt für ben Stamm bebeuten, ber fte erbeutet

Gatte, wie ja aud) bie Rötung eine« Sflaoen burd) feinen §errn nid)t als ftrafbor galt.

5Ran fprid)t in ben Überlieferungen oon ber 3«U ber ©rftnbung ober Ginfüf)rung ber 2J?en=

fdjenopfer unb untertreibet Venoben milberer unb fd)ärferer Übung. Sen fiefjrern unb

Vorgängern ber 2tjteten, ben £o!tefen, toirb jwar ein blutiger ÄultuS biefer Slrt nid)t gänj^

lid) abgefprod)en, aber bod) nur in befd)ränftem 9Jiaße jugefc&rieben, unb ber Reformator

Ouefealcoatl foll benfelben bei tf)tten gänjlid) abgefd)afft fjaben. Unb aus ben angebetu

teten ©rünben mögen berartige $fjafen mit bem Steigen unb Sinfen ber politif$en 3ttad)t

enger oerfnüpft fein, als man bisfjer annalmt, unb mit ber 2luSbe&nung ber §errfd)aft

SRontejumaS mod)te bie wad)fenbe 3a^ öcr Kriegsgefangenen aud) btejenige ber 2Wenfd)em

opfer gerabe oor bem erfien Gintreffen ber Europäer jur f>öd)ften &af)i angefdjroeflt Iwben.

©t^nograpfnfd)e Unterfdnebe fommen babei faum ins Spiel, benn ba neben ben großen

öffentlichen 9Wenfd)enopfern aud) folä)e bei Seftattungen oorfamen, ba felbji in ^ßeru mi§-

geborne, mit ben §üßen jtterft ans £id)t getretene unb anbre ftinber getötet mürben,

fef)en roir überall nur bie burd) ganj Slmerifa oerbreitete unb oielerlei graufatnen ©ebräu:

a)en, auä) fannibalifa)en, bie SJierifo niä)t festen, &u ©runbe liegenbe 2lnfd)auung oon ber

SSkrtloftgfeit beS menfd)lia)en i'ebenS, oon ber Grlaubt|eit feiner SSernidjtung, oon bem

3lngenef>men, baS oor allem #er$ unb Ölut beS Rlenfdjen als Opfer für bie ©ötter ^aben.

Soweit in SWittelamevifa merjfanifdjer Ginfluß reichte, finben roir aud) 2Henfä)enopfer;

roir finben fte aber aud) bei ben G&ibdm, ja felbft ben SWaoa, beren §reil)eit oon bem

Kannibalismus als einer tf)rer großen Vorzüge gerühmt wirb; unb ben Peruanern fann

btej'e Sitte nid)t ganj abgefproä)en werben, roenn fie aud) bei beiben nia)t bie Simenftonen

erreichte roie in SRertfo. Unjrocifetfjaft folgten enblid) ben 3nfaf)errfd)ern fcefatomben

nafjer unb ferner 2lngef)örigen unb Siener ins ©rab.

9Kan begreift nun, baß bei ben SMejifanern bie ^riefter auch im $eere eine fyeroor;

ragenbe Rolle fpielten, unb bie SJerbinbung oon §ol)eprtejier unb ÄriegSfürft bei

ben Kenianern gewinnt einen tiefern Sinn. Sie ^ßriefter jogen bem auSrücfenben £eere

ooran mit tfjren ©ötterbtlbern auf bem Rücfen, fie mußten ein neues Breuer aumad)en unb

baS 3eid)en geben jum Angriffe. Sem ÄriegSgotte, ben bie 9Kertfaner oor allen anbern oer=

el;rten, unb ben Sa)u&göttern beS ju befriegenben ßanbeS würben oor bem 2luSjuge Opfer

gebracht. Rad; errungenem Siege baute man 3um Slnbenfen unb jum Sanfe befonbere

Tempel, bie ben Ramen eines ber überwunbenen Orte erhielten unb oon Gingebornen beS*

fclben bebient würben. Sd)on äußerlid) trat in bem 33aue unb ber Anlage t^rer Tempel,

weld)e im §aHe ber Rot sttgleid) geftungen waren, bie innige S3erbinbung beS ©laubenS

unb ber 9Kad)t, jweier auf Ijö^crcr ^ttltttrftufe weiter auSeiuanber gerücfter 3wecfe im #cbcn

eines Golfes, fjeroor.
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34 $autarn$tfUltfr.

„dint eigne SBtlt, toeldw in ttrct ®ejaml&eit überblidt werben teil:,

wenn fit im einzelnen Dtrflanben twben foU." ÄorlSleumann.

Sn&alt: ®efäi($tlicrje Stellung beS armenifö ' fautofifd&en ©ebtete«. — 3lnc|e&[ic&e «ölferrefte, — SBirfun.-

gcn ber Slbfc&Uejjiimg. — 3Utertümlirtje Sitten unb @ebr&u$«. — 2>ie$aupt<jruppen: Armenier. Äurben.

©ruftner. Xfäerfeffen. 2f$etfcf)en)en. Sedier. Dffeten. — ^erftteute JBölferfpHtter unb Kolonien. —
XxaQtcn. — SBirtföaftti^ea. — $olitifd)e*.

$>a8 Oebtrge, meldjeS nie eine jacfige flauer jtoifd)en bem Sdjroarjen 9)leere unb bem

Äafpifd)en (See fid) ergebt, ift fd)on im SUtertume ein SU) 5al)lreid)cr Golfer geroeicn.

<JMiniu8 fpridjt oon 130 ©proben, in benen auf bem 9)larfte oon SDioSfuria« mit bcn

Äotdnern gerebet rourbe. 2luf formalem , nid)t überall ergiebigem »oben brängten ftd) Sßölfer

oon großenteils nid)t fef)r ruhiger 3(rt jufammen. (Sin* unb 3tu«n>anberungen fpielten bi«

in bie lefeten Äämpfe ber Muffen eine grofje 9toHe im i*eben ber Jtaufafuäoölfer. 9lud)

3mang$anftebelungen f>aben öftere baju btenen mfiffen, unbotmäfcige Stämme im 3aume
ju fralten. S)ie Sitten fdjon führten ben Urfprung ber Äoldjter auf eine ägoptifd)e 3mang&
folonie jurürf. 2lrmenifd)e unb grufinifdje Kolonien mürben in größerer 3af|l von ben per*

fifd)en #errfd)ern auf perfifd)em Soben gegrunbet, fo befonber8 nod) t>on Sd)a§ 2lbba$ in

bem S^irte fteriban, roo e3 Ijeute 17 armemfaje Dörfer gibt. 6ie jeid)neten fid> burd)

ihr größere« ©efäjicf im ädferbaue au*, oiele jogen fid) aber oor ben räuberifdjen ©m:
fällen, j. 33. aus bein 33ejirfe von ^Spafjan, roieber norbroärtS jurücf. ©benfo finb £fd)er*

feffen nad) löeffarabien oerfefct roorben unb finben fid) in allen Äofafenlinien in größerer

&afyl. Über ben pontifd)*fafpifd)en 3ftf)mu3 ä°9cn SBölfer fjin unb roieber, e3 mar bieS

ein« ber X^ore oon ©uropa unb von 2lfien, unb in bem faufafifd)en Sterglanbe, ju beffen

beiben Seiten bie Söege fnnfu&rten, blieben SRefte oon ifjnen fifcen, roeld)e in oollfommener

©infajränhmg unb 2lbgefd)loffenf)eit fid) erhielten. So lebten bie Dffeten eingeengt }toifd)cn

©rufinern unb flabarbinern, ein ©ebirgSoolf im ftengern au3fd)ltefcenbern Sinne be$ 2Bor=

te3 als oiele anbre, benn fie waren oollftänbig oon ben tiefern 2$file?n unb ben Segen

be$ 33erfe(>reÄ abgefdjloffen. 23iele$ in tyren Sitten unb @ebräud)en erflärt fid) burd) bie

feit 3at)rl)unberten ioäf)renbe ©infd)lie&ung auf einen SHaum oon ein paar Duabratmeilen

fübtid) unb nörblid) oom ftaSbef. Sieben ifjnen roolmen anbre, in beren SJJitte fid) aus ber

Gbene 3u*üdroeid)enbe eingebrängt Ratten. 38o ber ®egenfa$ ber 9iaturau*ftattung ein

fo grofeer wie in bem Oebiete, baS in menigen Eagereifen Entfernung bie Äumafteppe

/#ot)ne 3roeifel bie öbefie ©egenb oon ganj ©uropa" (Ä. Äod)) unb bie fruchtbare Söor=

bergregion be* SBefd)tau befiftt, mar ti nid)t fraglid), nad) roeld)er Seite bie fid) bringen«

ben Sd)aren audmeid)en mod)ten.

^Biel 2tltertümlid)eö unb aud) oiel Mo^ei tyat in biefer ©ebirgSeinfamfeit fid)

lebenb erhalten. 9iabbe unb anbre fyaben an bie Stcinjcit ©rinnernbed ^eroorge^oben,fo 3. iL,

bafe bie armenifd)en Äurben ba* 3od) junger Stiere mit einem 3roölfpfünbtgen, burdjbohrten
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Steine beidjtoeren, ben Tie mit s2£eibcnruten feftbtnben, um ben SJfutroillen ber Eiere ju

brechen. $ie ocrjrocigteu Grbl)öf)len, in benen Xenopfjon bie flarbudjen roofjnenb fanb,

bienen nodj fjeute ben im Sommer Ijerumjieljenben furbifdjen unb tatariföen Birten unb

felbft einem £eile ber armenifdjen tfanbbauer jur 2Bintcrbcf)aufung. GS erflärt fid> $ur

©einige auf ber raupen armenifd)en föodjebene bie$ 2)turmeltierroof)nen burd) ben Langel an

^Brennmaterial, aber biefer üJrnnb fann nid)t geltenb gemacht njerben für baS SUorfontmen

berfelben Grbf)öf)len

im mittlem £ljale

beS Äut am iHanbc

ftattlidjer Kälber

unb in ber sM\)c

feftungSartiger£ör-'

fer, in benen an je=

beä §au$ ein fugel=

fixerer Steinturm

angebaut ift. Xie

9lrmenier in 'Jiibfd)

unb Sultan =^ud)a,

bie mofjammebani

fd;en ©rufuiet im

löejirfe Safatalp,

roeldjc man ^ngiloi;

jen nennt, überlaf-

fen baö gebärenbe

2öeib fidj felbft, ja

bei ben lefctern wirb

bie 2lrme, roenn bie

SBe$etl Ijerannafjen,

au£ ben betoobuten

9iäumen als „un-

rein" fortgejagt; fie

mufc irgenb einen

Stall ober eine

Sdjeune auffud>en,

luer muß fic ohne

jeglidje frembegilfe

ba$ Äinb jur $öelt

bringen, baäielbe

toafdjen :c, unb erfi

nad) 5 — 7 Sagen, roeun aHe$ gut abgelaufen ift, barf fie in iljre $amilie suriidtefjren unb

nmfi il;ren l)äu$lid)cn Obliegenheiten nadjgefjen. $a$ GfjeTüfurentoeib gebiert fogar in einer

eigene baäu erridjteteu glitte aujjerlmlb be3 2>orfe$ oljne alle $ilfe unb mufete früber einen

uoUeu s3)lonat in berfelben oerbleiben. S3ei ben Gfjerofuren enthält ber SJater, nadpbem tym

ein ftinb geboren tourbe, fief) fieben SBodjen aller ^cftlicfjfeiteii. £a$ Säugen ber Äinber

bii in* britte %al)x fommt im flanfafuS gar nid;t feiten oor. £ie Sflaoenftellung be$ G^
lucibcö fann faum irgenb fcprfer auögefprodjen fein GÜ bei Cffeten, i?c3gt>icrn unb Gbero-

juren. GS trägt im hinter bie £oläbünbcl oon ber äujjerften Staumgrcnje ins £od)tbal

Ijcrab unb tfjut aüe 3lrbcit außer beut pflügen unb ber fteumaljb. 3JJau fpridjt bauon,

Gint A urbin. (<Haifc %M)Dt03rat>t)ir.) Sgl. Irjt, S. 722.
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baß baS lange ÄriegSleben bie SHänner oon ber Arbeit entwöhnt habe; bodj ift biefe nie--

brige Stellung beS SöeibeS ju allgemein, um fo jufällig entftanben ju fein. $ie ßhewfureu

geben mit Vorliebe nod^ immer ihren Einbettl SRamen, bie an bie altfjeibnifd^e Vergangen-

heit auffingen, nrie SBolf, £öme, v}knther, Vär für ftnabe, Sönnchen, Sonnenmäbchen,

:Kofe für 3)täbä)en. Öffentliche ttiebfofungen ber Äinber ftnb oerpönt. CSfjcbünbniffe werben

in ber Siege gefdjloffen, ber Vrautfauf ift allgemein. Srautraub wirb jum Steine aus-

geführt, ge^t aber bennod) ber eigentlichen (ShefchKeßung oorauS. Urfprünglich ferjeittt bie

Ginehe gegolten ju haben, neben ber ÄebSweiber erlaubt waren, bereu Äinber als ^albffla-

uen im §aufe oerblieben. $ic Heiligung ber ®aftfreunbfd)aft fann nidjt übertroffen roerben.

2Sen ber Sfcherfeffe als ©aftfreunb aufgenommen, bem fitib auch Sicherheit unb fieben ba-

mit geroährteiftet; nie roirb er ihn oerraten ober an ben $einb ausliefern. Soden biefc

ihn mit öeroalt wegführen, fo gibt bie ftrau beS 2BirteS bem ©aftfreunbc Mch oou ihrer

«ruft 311 trinfeu, rooburd) er als ihr rechtmäßiger Sohn anerfannt roirb, unb feine neuen

«rüber habe» nun bie Wicht, ihn mit ihrem Sieben gegen feine ^einbe $u oerteibigen unb

fein «lut an ihnen ju rächen. (Älaprotl;.) 2>er GJaftfreunb geht nur bann feiner fechte

oerluftig, roenn, er baSfclbe $>orf befuchenb, bei einem anbern etnfehrt. 6r macht ben erften

Öaftfreunb baburch ju feinem bitterften $einbe. Blutrache ift allgemein für Verbrechen,

welche nicht mit ftühen, roie bie Sitte will, baß baS Strafmaß beftimmt roerbe, abgefauft

roerben fönneu. %n Sroanetien ift ber alte (Gebrauch ooll erhalten, baß bem Verbrecher bie

Äirche unoerlefclicheS 2tful bietet. $ie (Sherofuren tragen ben Sterbenben ins ftreie, bamit

er bort feinen ©eift aufgebe, früher festen fie ir>n in fifeenber Stellung, geroaffnet, bie

pfeife baneben, auf ben Steinbänfen beS obertrbifchen SeichenhaufeS bei; jefct bettet man
bie ßeicfjname in Steingräber. £ie offetifchen Üeichenmahle roerben jeben Samstag ein

»olleS 3ahr hiuburch fortgefegt unb ftnb mit Spielen unb SBcttfäutpfen oerbunbeu, ähnlich

bie ber ßherofuren. ®° W 5taufafuS nicht bloß in linguiftifcher «ejiehung ein £anb

ethnographifcher krümmer unb SHcftc.

GS wäre oergebliches Semühen, für bie einjelnen Völfer beS ßaufafuS fcharfe Veftim-

mungen beS förperlichen XgpuS auSfprechen su roollcn. Sinb auch nicht alle in bem

auSgefprochenen Sinne SHifchoolt roie bie Sroanen, bie JHabbe auf Flüchtlinge grufinifchen

Stammes jurüefführt, ober bie (Sherofuren, oon benen er iagt, fic feien „ein 2)iifd)oolf, roelcheS

im £aufe ber i^ahrbunberte aus ben SRachbarpopulationen fich in ben Verftecfeit bcs &och=

gebirgeS bilbete", fo fann boch in einem iianbe beS 35urch$ugeS unb ber 3ufammeubrängung

unb in einem 2lfollanbe oou einer toptfeh reinen 9iaffc nicht gefprodjen roerben. SJian be=

richtet oon sahireichen Äreujungeu, bie in ber oorrufftfehen 3«it im abchafifchen Sieflanbc

jrotfehen aus ber Xürfei jujichenben unb fuh flüchtenbeu Surfen, Arabern, felbft Negern

unb eiuheimifchen grauen ftattfanben. $te sJKifchung ber tiefern Schichten ber Sfcherfeffen

mit ben ihnen unterworfenen Sataren ift jroeifelloS eine auSgebelmte geroefeu. 2US ein

einiges großes «ölfergetrümmer r)at fct)on Atari Koa) bie norbfubauifchen 9totochuabfchen

gefchilbert. 2>er eben genannte Äenner beS ÄaufafuS fyat gerabe in biefer bcftänbtg fid)

roieberholenben Vluterneuerung bie urfprüngliche Urfachc jener förperlichen Vorzüge gefehen,

roelcher SJlaffubi ein Soblieb auf bie 6irfaffierinnen anflimmeit ließ unb 91 innen bach

oeranlaßte, ben ttaufafier als XopuS ber roeißen Waffe aufjuftclleu. 311S bie uerhältnis=

mäßig reinft erhaltenen unb jugleich bie älteften Storbfaufafter rourben oor ber Unterwerfung

bie Äabarbiner bejeichnet, bei benen, ebenfo wie in ben beffern ftlaffeu ber Xfcherfeffen, auf

bie Feinheit beS VtutcS, oieü*eid)t nicht ohne ben gemeinen §intergebanfen beS sJJiarft=

wertes fchöner Sflaoinnen, ftreng geachtet warb.

$te Slrmenier (f. Slbbilbung, S. 722) erinnern im äußern ftarf an bie ^uben: heller

oon &aut als bie ^erfer, bunfel oon §aar, baS aber auch braun unb in ber 3»üC"b blonb

»aifcrfuntw. III. 46
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gefunben roirb, mit fdjarf gebogenen 91afcn, bie gleid) ben Sippen eine Neigung 3um ftleu

feigen jeigen, auSgefprod)cnem §ange jur gettleibigfeit. SBiele Armenier mürbe man aud)

als eine gellere unb fettere Varietät ber

9iorbperfer bejeid)nen. 2)iefe3 SJolf,

ba$ nad) $a\)[, ^äfngfeiten unb $>er=

gangentjeit cor anbern berufen fdnen,

eine große unb nid)t oorübergebenbe

Stolle in bem ©ärungefampfe ber orien=

talifd)en ^rage ju fpielen, Iii dt ftcrj

bauernb fo ruljig, bafj man jroeifeln

fonnte,ob aufl feiner jübifct)enSd)mieg=

famfeit ftd) je nod) einmal ein ftarter

Gntfdjluf? entroicfeln roerbe. 2Beit

ftefjen bagegen von litten bie fturben

(f. 2lbbilDung, 6. 720) ab, oon benen
s^olaf fagt, fie feien in ber ^arbe be3

SÜugcS, ber &aut unb Der &aare fo

menig con „ben norbifd)en, befonbers

beutfdjcn Stoffen" r>erfd)ieben, bafj man

fie leidet für 2>eutfdje nehmen fönnte.

Gegen biefe Stoffenoerroanbifcbaft

fprid)t nidjt ber 9iuf ber Gtjrlictjfeit

unb £apferfeit, beffen bie Slurben trofc

irjrcr räuberifd)en Steigungen fiä) ba

erfreuen, roo mau fic jur 2lrbeit ober

$um2£affenrjanbröerfc jroingen tonnte.

8o in^erfiei^roo berSd)at) ben Schüfe

feiner <Sid)crf>eit furbifdjen Cffijieren

lieber als allen anbern anvertraut.

9lud) bie £rcue gegen ifjren erblichen

Sitoli, roeld)e roeber dürfen nod) s

i
ler-

fer roanfenb madjen tonnten, roirb mit

X£ob uer5eid)net. 2L*o Stürben mit iMr=

meniern jufammentreffen, entftefjt ber

Öegcnfafe beS Stomaben unb Xnfäffü

gen, be3 Birten unb Slderbauers, bc£

Öcbrüderö unb beä Unterbrächen ; ba=

tjer gehört §u ben freffenben SBunben

ber afiatifdjen £ürtei ber 2lnfprud),

ben bie Stürben auf einen £eil Des 2k-

fifce* ber Armenier ergeben, unb roel=

d)en fie, trofobem biefe fteuenibe Unter

ttjanen ber Pforte ftnb,aud) burd)fe$en.

2>ie örufiner ober ©eorgier

fmb oon ben füblid)en JtaufafuSoöl*

fem Diejenigen, bereu duftere* bem ^bealbilbe, ba$ man oom Sfdjerfeffen, Girfaffier unb

mel;r nod) iljrcr roeiblid)en, luer in 3Ba$t$eit fd)önern £älfte jeid)net, am meiften entfpridjt.

§ol)c, fräftige (jJcftalten, l;elll)äutig, braun < ober fdnrnirjljaarig, bunteU ober grauäugig, bie

f
1

•
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^pftognomte burd) oreüe, niebere Stint, leidet etwas ju ftarf oorfpringenbe 9tafe, eine

SBreite bed ©efidrjteS bejeiclmet, welche ftraft auSbrüdt, ot)ne bie 3üge 8U oer$erren. &ropf

unb ftretiniStnuS entftellen letber bie Vcoölferung vieler £f)ä(er, aber im gan$en ift in ben

hör)ern ©ebirgSregionett ber Sd;lag beffer al$ im £ieflanbe. 9totürlidt) ift nicht jebe ©eftalt

in SdjÖnbeit getaud)t. (5$ gibt tatarifd)e SHiföungen entfdnebenfter 2lu8prägung, unb man*

djer hat fidf) oon ben geahmten faufaftfdjen Schönheiten ebenfo enttäufdjt gefielt wie 00m

faufafifdhen Sßeine. <5S gibt ©egenben mit fdjönen unb minber frönen SMenfcheu. 2Irt=

min ift reid) an Schönheiten, baä umgebenbe annemfehe £anb arm, baS (entere fann man
audj oon ber ©egenb oon 52Tiflid fagen. (5$ ift hier nicht überflüfjtg, mm ben grauen bcS

ÄaufafuS ju fprecfjen. ©erabe bie ©rufiner, welche ju ben SBölfern gehören, beren gefdbicht-

liche SBebeutung fdt)on länger ber Vergangenheit angehört, hoben burdt) ihre Töchter fort;

gefahren, einen ftarfen raffenoerebelnben ßinftufe auf Jlachbaroölfer ju üben, ©ruftnerinneii

ftnb jahlicia) unb einflußreich in allen fcarem« be« Cften »ertreten, ihr 23lut fliegt in ben

Slbern türfifdjer, ägapttfeher, perfifcr)er, tatarifchcr ©ro&eu, unb in neuerer Bett oerheiraten

fidh jaf)lreid)e ©rufinerinnen mit Muffen. Ser grttfinifdje Gfwratter hat einen leidsten, trägen

unb finnlid;cn 3"g, ber nicht nur ben (iuropäern, fonbern auch ben Strmeniern gegenüber fic

immer mehr jurüdgebrängt hat. Vorjüglidf) fyaben bie (entern es oerftanben, bie einft

grofjen Vermögen ber ©rufiner an fich ju jiehen, unb heute ftnb in ©eorgienS alter §aupt*

ftabt 2Tifli$ nicht bie ©rufiner, weldje ebenfo wie bie Buffett 17 s£ro$ent ber SBeoölferung au$=

madjen, fonbern bie Armenier mit 40 <pro$ent bie tonangebenben. gflr einfttoeilen ift noch

Äutate, bie fcauptftabt SmerethtenS, ber nationale SRittelpunft btefc$ einft grofjen, aber trofc

feiner £apferfeit §um Sabinftechen beftimmten VolfeS.

2lufjer ben 9)iingreliern ftnb auch bie im alten folchifdfjen ©ebiete am Sdt)warjcn 3)teere

hin mohnenben £afen unb bie nörblicf) oon ben -äRingreliern jwifchen biefen unb ben 9tb-

fchafen mohnenben S matten ober S matteten fprachlidt) näher mit ben ©rufiueru oer*

wanbt. Von ben le&tern finb bie bis oor einem SJJettfdjenalter unabhängigen 12,000 „freien

Swanen", an ben Ouellen ber Snger auf ber Sübfeite beS ©ebirgeS fifeenb, ein« ber fräf=

tigften unb friegerifchften Völfer be$ ftaufafuS, ba$ bnrdjauS nur Dörfer oon faftellartigen

Käufern mit hohen 33ertetbigung$türmett beioohnt. Von Süboften fchetnen Smeretlner, oon

SBeften sMngrelier etngewanbert ju fein; beiben ift aber bie fwamfdje Spradje, bte fid) in

ber ©ebirg$abgefdf)loffeubcit entroidelte, faft unoerftänblich getoorben. £rofc 33lutrad)e unb

häufiger £orffehben finb fic ein fleißiger, bie oier SÖadtjetumämonate ihrer alpinen ^r)äler

rege auSnufeeuber SDtenfdjenfchlag. £cm Urfprunge nad) ftnb ihnen nahe oertoanbt bie mu
ter öftlidj im groften ÄaufafuS fifeenben Zu feinen, $fd)amen unb (Shetoftireu, gleia>

faUd fleine, oorwtegenb burd) flüchtige ©rufiner entftanbene SHifchoölfer, bie nörblich oon

£ifli$ im Flußgebiete ber Sora unb in ber mittel* unb t)od;alpinen Legion leben. 9lrm,

fräftig, einfaaj, ganj altertümlid) in Sitten unb ©etoohnheiten bilben fic höchft eigenartige

Völfererjftenjen. 3hrc Sieligion beutet ihre Sdjidfalc an, oon toeldjen feine Sdtfjeidtjnung

Äunbe gibt. Siefelbe ift ebenfo roie biejenige ber Sroanen unb Cffeten ein höchft faben=

fdfjeinig geioorbeneS Ghnftentum, baä troft feiner „Sefanoffc", roeldje oertlümmelte Äird;en=

gebete leiern, noch weniger Ghriftlid;e$ bewahrt hat, ba ber 3$lam fid) eingebrängt unb bunt

feine Soeen ,m t betten be« Ghriftentume* gefreujt hat, unb ba aufeerbem an ben Dpfer-

altären, bte mit beut ©ehörne erlegter !Jiere gefdnnüdt ftnb, unb in ben heiligen Rainen

noch unoerhütlter ein bie ganje Umgebung mit ©eiftern erfüllenber 9caturbicnft getrieben

wirb. Sei ben Swanen gilt oor allen bie Äönigtn 2:hömor al* ^»eilige. 3hre Mird;en ftnb

fleine Capellen, boppelt unfeheinbar neben ben Aoloffett ber £urml)äufer.

SicSprach^ unb innigere Sittenocrwanbtfdjaft ber eben befprochenen Stämme
beö füblichen Äaufaficn finbet fich nicht bei ben 9iorbfaufafiern, welche in

46*
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mehrere (Gruppen jerfallen, bie linguiftifd) ju trennen finb nnb bie aud; in erfjcblidjenn 9ta$c

al* bie oorfnii angeführten burd) bie fie umgebenben 3>ölfer 9)iobififationen erfahren tjaben.

s])iinbc|ten$ brei Wruppen laffen fid) fucr unierfdjeiben. 3Bil b>ben junädtft bie Xfajerf eifen,

roeldje in ber aöoftf>älftc beä ßaufaiu$gcbictc$ nnb barüber Innaua oon ber Örcnje sJ)lingrc^

lien* biä 3iir Meerenge oon Äertfd) roolmen. Äörpcrlidt) näfjern fict) biefe Golfer am meiiten

ben Georgiern, mit beren £öd)tcrn bie ber £fd)erfef)en , bie befannten Girfaffierinncn, um

ben v
4\<ret$ ber odjönljcit ftreiten. Unter ifjreu ein3elnen Stämmen fjebt man Unterfdjiebe

Irin fqrifdjtd SJldöajen aui 3>ama$tu8. (9iadj ^tyotograpdir.)

Ijeroor, roeldje baraitf hinauslaufen, ba& cinjelne (^nippen, roie bie 3tbd)afen, benen ftarfe

grufimidje 'iteimifdnmg jugefchrieben roirb, branner oon &aut, fa)ioarjt)aariger unb bagcrer

finb, loährcnb bie im nörblidjcu Vorlaube beö AtaufafuS nomabifierenben fubanifd)en £fdjcr=

feilen unregelmäßiger oon 0efid)t nnb unfdjeinbarer oon ©eftalt finb. 2lber and) bie %üx-

itengefdjledjter ber Xfdjerfeffen nnb Äabarbiner follen bunfter oon &aut unb paaren als

bie sJJie()r3at)l ihrer Unterttjanen fein, roaS fie felbft, als fflamiten, arabifdjer 2lbftaim

mung jujuidjreiben lieben. £cr (Sl;arafter ber £fd)erfeffen jeidjnet ftd) burd) eblere 3"3C

oor bem feiner öftlidjen 91adjbarn, befouberS ber Stiften unb fieSgbJer, aus. sJ)iandjeS £ata=

rifdje aber greift aus ber Steppe in ben 9iorbfaufafuS herüber, fo in ber Skuiocife bie

aljinung ber Jiljjurteu ober, 100 ftänbige 2i>oI;niüeife beliebt wirb, bie 2lufrid)tung ber Safla,

Googl



Jfdjerfeffen. Ifäctföenjen. Cffeten. Sedier. 723

ber aus ftlechtwerf, baS mit fie&rn beworfen wirb, unb wer pfählen beftebenben flacbbachigen

§ütte , unb beS if;r entfpreebenben SBartturmcS au« beworfenem ©eflcdjtc. tiefer im &e-

birge baut man fefter. $>ie Sfcherfeifen finb in allen ihren Abzweigungen 3)iohammebaner

unb liefern befonberS bort, wo fie unter grufinifdje öeoölferungen cingewanbert Hub, manage

93eifpiele für bie Siegel,, baß im ßaufafuS ber 9Hobammebaner fleißiger fei als ber Gljrift.

Xk £fdt)erfeffen verfallen in bie jroei großen (Gruppen ber Stbigbe, benen bie eigentlidjcn

3Tfd^erfef|cn unb Stabarbiner angehören, unb ber Stfega unb 2lbdwfen; ein großer 3Teil oon

beioen ift feit bem legten ruffifajjtiirfif^en flriege nach ber £ürfei übergeftcbclt.

SieSfdjetfchenzen (ruffifcher 9iaine), welche oon ben (Georgiern fltftcn unb oon ihnen

felbft 92a$tf $uri unb SHadjtfdjc, b. b- SBolf, genannt werben, wohnen, etroa 140,000 an

ber Sa¥t öfllidt) oon ben Jlabarbinern unb ber großen 3J?ilitärftraße. Sturz oerftebt man
unter Xfcbetfchnia bie ganze £änberftrede jroifdjen Slffai, £cref unb jenen legten Xerraffen

beS faufafifeben &auptgebirgeS, meldte man als bie Serge ber Keinen £fcbetfcbnia bezeichnet.

Xk £fchetfchenzen finb aus bem ®ebirge in ihre Sifee fjinauSgeroanbert unb brängten bie

türfifdjen Äumüfen oftwärtS jurüd. Aber einige ihrer ©cfa)led)ter sogen fia) in ben Stampfen

mit ben Muffen, welche bie Sfdjetfchenzen mit am gäbften unterhielten, wieber in baS 6)c-

birge jurüd. Sie finb ein 3>olf oon „Ufben", freien, baS feine gürften fennt, fonbern

in ben ©efa)leä)tem , meldte noch immer ben Tanten bcS einft im Öebirgc innegehabten

Dorfes tragen, fidt) felbft regiert. £rabitionen unb SHefte oon Sitten unb ©ebräudjen beuten

an, baß auä) bie Xfüjetfdjenjcn einft (Stjriftcn gemefen finb. $er 3$lam ift jum oollen

SJurcbbrudje erft am ©nbe beS oorigen SabrbunbertS gelangt. $>ie Sjdjetfdjenjen galten ftets

als eins ber friegerifelften, aber auä) wtlbcften unb graufamften Golfer bcS JtaufafuS.

S)ie Cffeten nehmen in ber 3al;l oon gegen 111,000 bie p#en beroofjnbaren Ge-

biete imftaufafuS um bem SlaSbef herum ein. §\)it Spraye roeift fie ber perftfaVarme

nifajen Serwanbtfcbaft, bie ©efa)id;te ben einft jum Gbriftentume übergetretenen Stämmen
beS ÄaufafuS ju. 2lber ber ^Slain, ber ihren 3ufammenhang mit anbern (Sbriftcnoölfern

loderte, fyat nicht oermoebt, bei ihnen felbft fid) einzubürgern, fonbern eS ift aus Äorrup=

tion bcS im SSolfe, jumal es beffeu Sprache nid)t benufet hatte, nicht tief eingewurzelten

(SbriftentumeS, unter 9)iifchung mit ^eibniföen Snfchauungcn unb ©ebräueben, eine ganj

eigenartige Religion entftanben. ©iefclbe fennt feinen befonbern ^ßriefterfiaub , fonbern

Grb-- ober 2Bahlpriefter, welche genau genommen nur Sorfteber ber SUolfStcmpel waren unb

oerfdnebene Hainen, wie £efanoffen, ^aparen, führen. 5Me Cffeten oerehren noch immer als

.,Mady Mairam'' bie Jungfrau HJiaria, aber fie oerfcjjen bieielbe auf bie &öhen ber Serge,

roo auch bie Sdnitjgeifter jebeS 2)orfeS, immer in türmen unb Käufern, bie \}bi)tx als baS

2)orf liegen, ihre SerehrungSftätten befifoen. %n ihnen übernimmt bie 9toHe beS Cpferpricfter*

ber &ltefte ber ©emeinbe; er allein hat baS 9kd;t, in bie enge £ljür beS XempelS 511 treten,

wohin bie Cpfer gebracht werben. £er Tempel ift flcin, niebrig, bunfcl, ohne ^eufter

unb ohne jegliche 2luSfd;müdung; im 3nn*™ fte^t ein fleinemer Cpferaltar, befefet mit

einigen Öläfern Söier unb oeri'djiebenen 3lmuletten. 2)iefe Schu^geificr ber Dörfer fcheinen

mehr Verehrung 51t empfangen als alle anbern ^eiligen, an welche bie Cffeten fia) wenben,

wie GliaS unb 9iifolauS, unb neben ihnen Sd;uöheiligc aller ^agbtiere, oon benen ber

Dffete immer erft bie Erlaubnis 311m Sdncßcn fia) crbittet
y
wenn er auf bie 3 fl9b Ö^cu

will. CS gibt auch Sdmfcheilige leblofer $ingc, unb am (sube gibt eS feinen ©egeuftanb

im Sieben ber Cffeten, ber nicht feinen „@ott" ober feinen „^eiligen" hätte. Xie offe^

tifchen 3auberer unb äßahrfager wie bie ^Bcrfonen, welche bie 3^emonien bei bcr 6he=

fchließung unb SJeftattung leiten, wenben fia) mit ihren Sitten unb Söcfchioörungen ju

^eiligen ohne 3Q^I 3um //^c^'öc ' 1 beS Spinngewebes", jum ^eiligen ber .^»aare unb

:Dtägel", jum „^eiligen ber 0räfer unb ber 3tMnbe", jum „.^eiligen bcr Ääfer, ber a^urmer
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unD ber Sc^Iaiißen". ifteber Schritt ift von 3<*uber imb SBefdjwörung umgeben, ber 3au;

berer ift ber eigentliche ^rieftet. 3()m finb bie meiften ber fiieber befannt, welche eine eigne

3Jintl>ologie umfdjliefjen, inbem fie uon einem früher ben ÄaufafuS bewofjnenben riefen;

t)aften ßelbenoolfe ber Karten fingen. Die £t)aten ber Nartenfürflen, aus benen bie pro=

metljeifcf)e ©eftalt 33atraS' ober 33atiraeS' hervorragt, erinnern an jene, beren 9iur)m bie

perftfct)e §clbenfage oerfünbet. Kn$ manches anbre in ben Sitten unb Öcbräudjen ber

Offeten weift naa; außen unb weit rüdwartS. (Die Äleinigfeit, bafj fie nicht nadj orientalifcher

Üikife mit untergefchlagenen

Seinen, fonbern auf Sänfen

unb Stühlen fifoen, ift bemer=

fenSmcrt.' 3)ie Verfammlung

berftauSoater beS Dorfes fpridtjt

Urteile, auch £obeSurteile, ber

•gauSoater aber hat fie an ben

Seinigeu 3U ooüftreden. ^ami-

Uen3ufammenl)ang unb @aft--

freunbfajaft fteljcn bem Cffeten

bodb; üor bem Sdnnaufc mit feü

neu ^reunbeu fpriajt er 2£eitje=

morte, ben Sedier in ber einen,

baS %ki)ä) in ber anberu &anb.

£er Cffete beftfet ursprünglich

weber Schrift nod) 3ahlen, feine

Rechnung macht er am Äerb=

Oolje.

$ie öfilidje SJölfergruppe

beS NorbfaufafuS umfaßt bie

Golfer SeSghienS ober £agt)e:

ftanS, (leine Golfer uon etwa

400,000 Seelen, welche mehrere

oerfd)iebene Spraken reben, be=

ren Verbreitungsgebiete in eini-

gen fällen als burd) bie 9iaa>

barn weit 3urütfgcbrängt ju er;

fennen finb, fo bei ben Üben,

bie als Ubini ben 3llteu befannt

waren unb heute nur noch jmei

Dörfer (bei Wufya) bewohnen, ein £eil biefer SKölfcr bilbet nad; iHaffe unb ttebenSweife ben
Übergang 311 ben Tataren beS angrenjenben Xieftanbe«. 9Kit 9iinber= unb Schafherben roei=

benb, wohnen fie in fti^jurten, bie 311m Unterfd)iebc oon benjenigen ber Sataren geftrerfte

$orm haben, ober in £ol3häuSchen, welche aus ein3elnen teilen 3ufammenge}tellt werben, um
oon Stfeibeplafc 311 ÜBeibeplafc transportiert werben 311 fönnen. Offenbar liegt f;ier 3Rtföuna,
oor, worauf ber Dcame fchon f)in3ubeuteu fd;eint. £aS Zentrum oon Eaghctfan toirb oon
fogeuannten Sloarcn bewohnt. 2loar ift türfifetjen UrfprungeS unb bebeutet Räuber. Eiefe
Golfer tragen aber feine ©emeinnameu, fonbern fie nennen fich nadt) bem ftauptborfe jeben
Stammes. 3luaj ber Name £cSghier, ben man it)uen gibt, foOäuber bebeuten (Äfcanifof).
3lua) bie atferbauenben Jtumüfeu ober flafi=Äumüfen biefeS ©ebieteS haben mit bem gleia>
namigen Jürfenftamme nörblich nom Teref nichts als ben Namen gemein, ber oon Jrembeu

(flu Rftrtflitffap tieftet. (9!ai& ^^otograp^i«.)
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of)ne alle Verewigung i&nen beigelegt warb, Starfe perfifdje ©inflüffe ma$en ftd) Jjier

geltenb. Die Vattweife be3 fladjbacfngen, breit umwallten Steinhaufen bie forgfame 2lu&

ftattung beä Innern entfernen fid) weit oon tfdjerfeffifdjer ©infad)f>eit. Da3 ftrenge fc3^ii=

tifaje VefenntniS fiempelt bie 2e3gf)ier ju auSgefprodjenern 9Äol>ammebanern, als ibre

we|Uid)en 9iadjbam ftnb, oerftfnbert aber nidjt, bafj i&re Setramfeier manage 3öfl« ber

ruffifdjen Cftern angenommen ^at.

Sie oorf>in genannten Aoaren oon Dagfjeftan finb oon nid&ts weniger als türfifdjem

£upu3, fie fmb aua) ber SRaffc nadj Äaufafter, unb il;re Spraye weift ü)nen einen ^Slafc

in ber öftlidjen faufaftfajen Spradjgruppe neben ben Dfdjetfdjenjen an. Sie f)aben alfo

nid)t3 ju tfjun mit ben &unnen, meldje einft nadj Mitteleuropa oorbrangen. 2Bof)l aber

fajeint eS fünfte ju geben, auf welche ftdj ber SiadjroeiS ü)rer Verwanbtfdjaft mit ben

Goaren, bie fpäter nadj (Suropa sogen, ftüfcen fönnte. Erabttion unb Sprache fdjeinen

ben nörblidjen Urfprung ber Goaren unb bie §erfunft aus einem ebenen fianbe, fogar

(nadj Äfjanifoff) tyren einft nomabifdjen 3uftanb anjttbeuten. erinnert man fid), bafe

bie Goaren einen Sllanenftamm mit fid) fortgeriffen fjaben follen, unb ba& bie Alanen mit

ben Dffeten jufammengebraajt werben, unb enblidj, ba§ in ber lefctern Miete Sdjäbel

gefunben worben finb, bie in ber 2lrt ber 2loarenfd)äbel beformiert würben, fo f$eint aud)

bie Verbreitung ber fogenannten 2loarenfd)äbel r)icr unb in Dfteuropa ifjre Deutung fin=

ben ju fönnen.

Die £raa)ten faufafifdjer Völfer finb nidjt fo übereinfHmmenb, wie man fie bei gn>;

Isen, einf)eitlid>en Nationen finbet. 3m Horben ^errfajt, befonberS in ber SBetbertrad&t, tata^

rifa^er (Sinflufe oor, aud) im ©ebraudje beS giljeS 5U flleibungSftüden, wie beS ärmellofen

giljmantelS VurfaS, im Silben armentfdjer unb perfifdjer. 2ludj bie religiöfe Sonbe-

rung mad)t fta) geltenb. Die SBeiber ber fdjiitifdjen £e3gf)ier tragen bie langen falten*

reiben Seintieiber, ben anltegenben 9tocf bis jum Änie, beibe in grellen färben, blaues

§emb, niebrigeS feSartigeS ftäppcfjen. Die Verfdjleierung beS ©efid)teS ift bei ü)nen wie

bei u)ren mobammebanifdjen Sdjweftern im SlaufafuS nur auSnaljmSweife 3U finben.

Armenierinnen unb Georgierinnen tragen lange Äleiber. Da« oon ben aWännern gemie=

bene 2Sei& jieljen bie grauen oor unb tragen rote ftäppcben, meldje bie SHänner oerfd&mäl;en.

Dagegen bemühen fid)/ befonberS bei ben gefaflfüdjtigen Äabarbinern, beibe ®efd)led)ter

um eine mögltdjft fcr)(attfe DaiUe. (5S bürfte fetten wie r)ier bie weiblidje £rad)t burdj ben

t£tnflufj ber leidsten SBaumwoHetu unb Setbenwaren fo oiel rafdjer ifjre Originalität oer-

loren ^aben aU bie männlid^e. Die originellen Äopf •- unb ©ürtelfdjmua'e blieben in otelen

Xeilen Dag^eftan« attein übrig. Die 2Wänner finb ein^eitliajer gefleibet. Der über bie

Kniee reidjenbe, anfa^liefeenbe 9totf (2:fa)oa)a), ber gewö^nlicb gegürtet wirb, unb beffen

mit Vorliebe grau gewählte garbe buraj ^eljbefafe gehoben ju werben pflegt, bie \)o.Vo-

fugelförmige Xuaj: ober p^antafrifd) Iwfje Äegelpeljmüöe, beren Variationen in ^itye, gorm

unb 3ottigfeit einen Sa)lufj auf ben me^r ober miuber ^erauSforbernben @ba^after ifired Prä-

gers madjen laffen, bie mit ©efdjmacf in aJluflern geftridten ober gar mit ©olbfäben burd^wo^

benen Soden, enblid) ber leberne Sd)nabelpantoffel oon perftfd)er §orm finben fid) im 9lorben

unb Süben beä ©ebirgeS. Slbweic^ungen im einjclnen finb natürlich nia;t au«gefa)loffen.

Sitten wie bie ber Swanen, Äreu$e auf itjrc Öewänber 311 nä^en, befonber« an folgen

Steüen, wo ein Stid) ober ein Sa)u§ burd)gegangen, Ttnb nid)t aUgemein. Die Sludftat^

tung ber auf bie Vrujt genähten ^atronentäfajd;en, bie %ox\\\ ber Äopfbebedung, ber fürjere

ober längere Sdjnitt beö Äleibeg finb Snberungen unterworfen. SRofyammebauer rafteren

natürlidj ben Äopf, wobei bie ße^gbier über bem Dl)re ein Dreied ftel;eu laffen, unb bie

33arttrad)ten finb oon Stamm ju Stamm oerfa)ieben. (S. bie beigeheftete Dafel „Oft-

unb norbeuropäifdje Völfertppen".)
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2)ie crfte ©äffe im Oiebirge ift bcr eifenbefdjlagenc SHpenftotf, bem feitlidje 2lftgriffe

eine originellere unb roobl im GrnftfaHe aud) bebenflidjere Seite oerleitjen. Son ifmt bi*

|U ber Überlabung mit Staffen, mit roeldjer ber Xfdjerfcffc prunft, ift e3 roeit. Sdjroert,

Sold; unb Sßiftole waren in ber friegerifdjen 3eit, bie nun vergangen ijt, unentbehrliche

SBeftanbteile ber Eradjt beS £fd;erfeffen. Sei befonbern ©elegenf)citen famen bajn ber

ftettenpanjer, bie glintc, ber Sogen unb ber pfeilgefüllte ftödjer. 35ie Gxnfufjr oon foft=

baren bamaäjierten Staffen auf ber £ürfei unb Werften mar bamate fe^r bebeutenb, unb

alte Lüftungen, bie oon ®efd;led)t ju ©efd)led)t fid) oererbten, mad&ten ben Stolj bcr dürften:

fbljne aus. Gntfpred;enb roar ba3 $ferbegefd;irr beljanbelt. Pfeile mit roeifjen 2lblerfcbern

(*in TOingrcIitr am pflügt. (Tlair; Carlo Serena.)

ftanben l;od; im äßerte, unb niebereS $>olf burfte if>rcr bei fdjroerer 2lf)nDun9 fid; nidjt

bebienen. Sogenfcfncßcn ift bis auf ben heutigen £ag eine fcieblingSunterhaltung ber

3ugenb im £fd;crfeffenlanbc.

$ie ©ebirgglänber unb £>od)cbcncn bes flaufafuSgebieteS finb im ganjen nicht burdj

$rud)tbarfeit auägcjeid;uet. GS empfinben biefeS natürlid) bie f)o<h roolmenben Cffeten,

Gljerofuren unb ©enoffen am allcrmeiften, ba fie in ber Siegel roeber tjinreidjenb auögebefmte

2llpenroirtfd)aft nod; genügenb fidlern 2Icferbau treiben tonnen. Sie oermögen oor

allem feine grofeen gerben burdjjiuointeru. Qai cinjige grofee Sic^udjtgebiet ift ba« frühere

türfifdje 9lnnenien, au£ bem feit langem eine ftarfe 2luafiU)r oon Schafen ftattfinbet. £ic

befannte ©efd)id;te oon bem ^cttfdnoanje, bem jur SBequemlidjfeit ein 2Sägeld;en unter»

gebunben werbe, behauptete nod; jüngft ein armenifdjer Sd;riftfteller (Dr. 2lrjruni in Xiftify

oon ben gerben am 2£an, 100 aud; 2lngorajiegen gejüdjtet werben, öcträdptlid; ift aud; bie

ÜUehjudjt im le3gl;ifd;en (Gebiete, beffen eigne jicgenähuliche, fd)lanfe Sdjafraffe ben ©ebirgS--

lociben gut angepaßt ift. Son ben Riegen be£ Staufafuä wirb erjäl;lt, bag fie fid; mit ben

loilben Sejoarjicgcn mifdien. Sie friegerifdieu £fd;erfcffcn legten ba£ gröfjte Öcwidjt ber

^fcrbejudjt bei; fie jüdjteteu mit peinlicher Sorgfalt reine Waffen. 3" ben fruchtbaren ^iiebc-

rungen unb Stufcnlänbcrn, 5. 33. SNingrelien, Smercthicn, ©rufieu, Stachetien, ift ber 3laVrbau
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(f. 2lbbilbung, S. 728), bcr liier audfj 9lei3bau mit einia)lieBt, jurüdgegangen. ©ie 2Bein:

«nb Cbftgärten, oon weld&en frühere SReifenbe entjüdft erjagten, nehmen ^eute ein oiel flei*

nereS ©ebiet ein. 2Ran behauptet, baS Älima fei immer wedftfelooHcr geworben, unb bie

Sraubenfrantycit f)abe fetbft ben wilben SÖein ber mingrelifd&en SBälber ergriffen. 2lber l)ier

finb bie ©in^eimifdr)cn trage unb genu&füdjtig. 2)a3 befte SBeinbougebiet ÄaufafienS ift ofjne

3roeifel Äad>tien, beffen 2Bcinen auä) ber 9lul>m ber älteften unb „ed&teft faufafifdjen"

(Ä etiler) jugefproa>n loirb. Sie ©rufiner aber bauen unb — trinfen ben meiften Söein,

unb jwar trinfen fie if)n bei enblofen ©elagen unter alü)ergebrad)ten 3eä)Qebxa\ityn.

3n 1000-1300 m 9)teereSl)öf)e gebeizt ber SBein nod), unb r)icr wirb Seibe gebogen,

2Jtai3 unb italicnifd&e §irfe (Setaria) neben 9Sei3en angebaut. $a8 fieben ift tyier nid&t

fo leidfjt wie im £ieflanbe, aber ber gleiß nimmt im ÄaufafuS mit ber &öfje ju. ©erfte

unb §afer finb bie ©ebirgSgetreibe. 2lm üRorbofiabljange fteigt bie ©etreibegrenje bis na^eju

2600 m an. 2Bo Sürre bie 9Mf)e ber Steppe oerfünbet, rote in ben tiefem Seilen £>agf>e=

ftanS, finb fünftlic^e 2eid)e faft über jebem Sorfe ju finben. 9Ran benufct wenig ben ^Pflug,

unb bie fajartige Sidjel bient weniger jum Sa^netben als juin gaffen unb 2luSrupfen.

(betreibe bewahrt man in frei auf ©erüften ftefjenben großen Äörben ober in ©rbgruben

auf. SJag 33rot ift ber orientalifa)e, mefjr gerottete als gebadene, oft aud> ungefäuerte

glaben. 2luS ©erften* unb Saubofjnenmeljl wirb in 2)agl)eftan Srot gebarfen. $ie ißor*

liebe für 3wiebel unb ftnoblaucf) ift weit oerbreitet, in oielen ©egenben fann man biefe als

bie &auptgemüfe bejeiajnen; ftülfenfrtiajte, bejonberS Saubohnen, reiben tynen fidj an.

3ßte wichtig bie Haltung ber äßälber in biefen $odj gelegenen, falten unb teilweife

oon 9iatur bürren ©ebieten ift, letjrt ber SRüdgang, ben ^nbuftrie unb 2}eoölferungSjaf)l

(SrjerumS burd) bie Abtretung ber Sßälber oon Sogfjanlu an 3iußlanb erfahren Iwben.

SMe Sage, baß biefe äöälber bie Sdwpfung eines armenifajen ÄönigS, ift auf einft fjöljern

Staub ber 2öalbfultur in Armenien gebeutet worben. %uä) auS 2)agl>eftan liegt eine 9?oti3

sJlabbeS oor, meldte einem Sßlatanenf)ame bei Siudja Urfprung bura) 2Inpflanjung ju--

fdjreibt. «eolj, oor allem baS eble £olj beS 8u#SbaumeS, bilbet feit langem einen ©egem
ftanb ber SluSfufjr aus bem ftaufafuS. 2luS bem großen SHeiajtume wtlbwadfjfenber spftonjen

fiaben bie StaufafuSoölfer mandje ifjrem Iftufcen bienfibar gemalt, !$n $agf>eftan werben

bie Spifcen einer 9l^amnuS=2lrt ju S^ee benuftt. 2)ie Stengel einer Slnjafjl oon ^Pflanjen

werben gegeffen, fo oon Heracleum, Andropogon, Cnidium unb anbern, ebenfo bie

Blätter oon Sempervivum pümilum.

25a8 9Beib ift bie Trägerin einer ^auSinbuftrie, weldje früher oor allem für bie &lei=

bung forgte. SaS grobe leSglnfdjc Xu6) ift ein £anbel$artifel geworben, ebenfo bie bag^e-

ftanifct)en ©olbftidfereien auf ^eber, bie feibenen ©ürtel oon Äumu4 Selbftgefertigte

£eppid>e bebeden ben S)oben in ben leSgluföen Kütten. 2)ie Vorliebe für ^öljerne ©e^

fäfee, weldie au0 ©inem Stammftüdle ge^öljlt werben, fct)eint an ältere $eit $u erinnern,

3umal biefe 0efä|e aud) bei ben 33a$fen im ©ebraua^e fteljen; bod) fertigt man im Äaufas

fuS fet)r gute, wenn aud; unglafierte Xfjonwaren. Sd)ön glafierte unb gemalte Sdfmffeln

unb Xeller, mit benen bie SBänbe bag^eftanifdjer S3auernfluben gefa)müdt finb, finb §an=

belSartifel ober (Ertrag älterer ^aubjüge na$ ben perfifdjen ©renjprooinjen. Wlan bebarf

fe^r großer S^ongefäße, um burd) Sajüttcln in benfelben bie 3Jfild() in SButter übersufül^ren,

unb gräbt in benfelben ben 9i^ein in bie ©rbe. ©inft blühte im Äaufafnä eine l)od) ent-

wicfelte ©ronjeinbuftrie, wela^e oon ber nad; allem Slnfajeine aus ^erHen importierten

^nbuftrie beS Stahles mit (JbelmetaÜeinlagen abgelöft worben ift.

2)aS gauje politifdfje fceben unb bie gefd)id)tlid)e S3et^ätigung bcr ÄaufafuSoölfer liängt

eng mit ber JBoljn weife in feften, fdjloßartigen, me^rftörfigen, ummauerten, oft mit

20 — 25 m Ijofjen Sa)ießfa)artcutürmcn oerfe^cnen Käufern, bie, aua^ wenn borfartig
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oerbunben, einjeln am 33erge liegen, jufammen. Siefe ^unrnjarrfer nno am häufigften im

©ebirge, wo bei ben freien ©roanen felbft jeber einzelne &of feineu Xuxm hat. Stber felbft

bet 9Jlingrelier be$ fruchtbaren, $u biestern Söohnen eintabenben £ieflanbe$ fifct auf feinem

ummauerten „GHnöbhofe", unb in Sagheftan jiehen 2öaH unb ©raben fid) um bie §etmftätte,

beren 2f)ox ein mächtiger ©teinbau ifi. £iet leben in oft fef)r behaglich unb gefd)macfoon

auägeftatteten ©tuben bie ftamilien, bie «Sippen eng gefchloffen unb abgefdjloffen sufammen,

hier mürbe bie Kraft $ur ©elbfthilfe unb bie ©erettfajaft jum Kampfe entroicfelt, welche bie

Cffeten, Sfchetfchenjen, bie Gherofuren unb fo oiele anbre au3jetä)net. 3>cr ©eroalt bei

Staterd gegenüber finb Söcib unb Äinber ©flaoen. 33ei ben Dffeten, ähnlich bei anbem
Jüölfern, beginnt (ein ©olm eine 9tcbe ober fefct ftd) nieber in ©egenroart beä SJaterä, alle*

ergebt fi<h/ wenn biefer eintritt. Über Krieg unb ^rieben fte^t ber bei ben Dffeten „Slichaä"

genannten Sßerfammlung ber ftauSoäter bie (Sntfajeibung ju. ©emeinfame ^ntereffen, bie

bei fleinern SBölfern, roie ben Dffeten, geographifd) ungemein beutlich umfehrieben finb, bam
ben biefe fompaften Sorfflämme politifa) jufammen, unb berartige eibgenoffenfajaften roaren

roofjl nicr)t immer auf baS innerfte ©ebirge befdjränft. ©elbft Armenien befifet in feiner au£

aa)t fatrjolife^en Dörfern beftehenben 9iepubli( (Sfwtorbfchur einen merfroürbigen 9ieft alter

Freiheit; bie 33eroofmer ftnb burd) alteS $erfommen ju roedjfelfeitigen Stenflen oerpflichtet,

roeldje faft an ©emeinbefifc greifen. 3U oen <5tgenfd)aften ber Armenier gehört ein ganj be=

fonberS lebhafte* Familien: unb Stammesgefühl, roeldjeä jumal in feinen roirtfäjaftlidjen

folgen unangenehm oou ben 3iaa)baroölfern empfunben roirb.

2Bie biefe $erfaffung, gehört auch bie oielbefungene, mit if>r jufammenhängenbe

£apferfeit ber KaufafuSoölfer nicht einem ©tamme an, fie ift ©emeingut aHer. %m
meiften traten einft ©ruftner, Xfdjerfeffen unb fieäghier tjeroor, roährenb bie Armenier ju

frü^ fajon fid) bem 2Baffenhanbroerfe entzogen unb entroöfjnt hotten. 3U ^rcr ©djulung

hat bie 33lutradje unb fjaben bie enblofen gelben ber Dörfer unb £lan3 beigetragen. S3o

bie (riegerifaje Übung ©enerationen burdfoog, wie in ber langen >$eit bet Kriege, roelcr)c

bie Muffen im KaufafuS führten, oolljog fia) ein engerer 3ufammenfd)lu6 ber 6lau3 freier

Männer unter KriegSfürfteu, aU beren henwrragenbfteä Seifpiel ©chamgl in ben fallen

nicht blofi ber faufaftfehen ©efdjiäjte fleht. 33on ber ©teppengrenje h« Ratten längft tür=

fifä)e S3egS unterroerfenb in biefeä unabhängige fieben ber £)orfrepublifen eingegriffen unb

gro^e Öeoölferungen am sJiorbabf)ange leibeigen gemalt. 9iad) ber Aufhebung ber 2tib-

eigenfdhaft blieben biefe beftfcloS. grüner roaren bie 3lbl;ängigfeitgoerf;ältniffe gelöft roorben,

in benen j. 33. nogaiif^e 3rurfftämme, roie bie Äaratfdjai, ju SBergflämmcn ber Äabarba

Panben. 2)ie eä)ten öergoölter finb aua; nad) ber Unterwerfung im freien ©efd)lea)te^-

jufammenhange oerbunben geblieben.

Sie 3«t hat aufgehört, in ber bie faufafifchen Äüftenftämme aU f cr)if f atjrenbe

Hölter, gefürchtet als ©eeräuber, mit fdmeHen ©aleeren audgerüftet erfd)einen, unb roo

gro§e Gjpebitionen au^gefanbt rourbeu, um ihnen bied fchäbliche ^anbroerf, bad auch be*

reit3 im Slltertume mit SNenfchenraub unb ©flaoenhanbel oerbunben roar, ju legen. Sem
^anbel, ber bamalS roie tyute bem nicht übermäßig probuftioen öerglanbe nötig roar,

mußte, roie ei fcheint, auch in frühem Reiten mehr frembe aB eigne Seefdnffahrt bienen.

Sie ßaufafier haben immer Salj unb ©etreibe nötig gehabt, gegen roeld)e erften »ebürf-

niffe fte ©aulrols, §äute, SBach« unb ^onig boten, ©ie lehnten ben fcanbel nicht ab roie

ihre farmatifttjen 31achbam, roeldje nad) ©trabon ftd; felbft eifen nicht ju oerfd;affcn roufe=

ten unb bal;er Knochenfpißen an Specren unb Pfeilen trugen.
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„(Suropa ift jtfct ber fcfcidlicftfic ßrtroura jur «uSbilbun« wn
»öliem mit Jifcarf auSjeprflflter $eif8nli4!eit." 0. $ef$el.

3nf|alt: Sie neiißefd)ic$Uic§en ©öfter. — Sie Semiten. — @rie$enlanb unb bie ^önijter. — 25 ie

Ural *9Utaier. — Sie §erfunft ber SWaa.naren. — ®ermanifa)e Serfilnruna.en. — 8rier. — Äultur«

ftufe ber alten 9(rter. — 9Ute unb neue Griemen. - Gtruifer. — gntrotielung bet $otner unb ber

Montanen. — Sie Spanier. - Sie ftranjofen. Sie Mumänen. — Sie Äelten, OaDier unb »eigen. —
Sie ©ermanen. — Ooten, Sfanbinauier, Seutfa)e, (Snglänber. — Sie fiettoflaroen. ~ Stoffen.

2ln ber SäjweHe SüorberaficnS unb GuropaS angelangt, fefieu wir und SBölfern gegen?

über, weldje roir mit bem Stauten gefd)id>t lieber attSjeidjnen würben, roenn roir uns nict)t

freuten, am Sdjluffe ein 3Ki§Derfiänbniä neu beleben ju Reifen, bem roir in allen ben

oortierge^enben 2tbfd)ttitten entgegenzutreten niajt mübe rourben. Sie SWenfa^ett madjt ihre

©efd)id)te, wobei bie Anteile oerfd)ieben fallen mögen, otjne 3roeifel aber jebem Söolfe feine

Aufgabe gebellt tfl, fein 93olf ohne alle ©elegenheit 6leibt, in baS grofie ©ewebe aud)

feinen ^aben, roenn aud) nodj fo betreiben, mit etnjufplagen. (SrS gibt aber eine neue

©efd&id&te, bie mit unfrer eignen unb ber ©egenwart auf baS engfte oerbunben ift, fo eng,

bafj wir fie nidjt anberS benn als ein Stütf oon unfrer eignen Vergangenheit auffaffen

fönnen. Vom Staube JtleinafienS unb ber alten ©reitje (SuropaS in ber ffntfnfdjen Steppe

an fmb uns bie Völfer nicht mehr in bem üDtafje fremb, wie fte es in 3tfrifa, Slmerifa,

in ber 2lrftiS, in Stuftralien, im größten Seile 2lfienS waren. Sinb fte nicht fiatnmoer«

wanbt, fo ftnb fte fulturoerwanbt, benn ihre gefdndjtlichen Schieffale ftnb fo eng uerflodjten,

bafe wir h<*uptfäd)lich einen mefjr ober weniger gro§en Seil ihrer Vergangenheit fennen,

was bort nicht ber $aH jtt fein pfTegte. 2Ütr ftel;en mit anbern SBorten an ber Schwelle

unfrer eignen ©efdjiajte. Sie Völferfunbe legt tjtcr ihre $eber nieber, welche bie ©e^

fdndjtfchreibung aufnehmen mag. UnS liegt nur noch fo oiel ob, als nötig ift, um aud)

ben Völfern ©uropaS if;rc Steüe in bem Silbe 51t geben, welches wir oon ber aKeiifcf^tjeit

entwerfen wollten.

Europa ^angt eng mit 2tftcn jufammen. Schon Berber erfannte bie Unmöglichfeit,

bie ©efchichte felbfi nur Mitteleuropas ju fdjreibeu, ot)ne biejenige MittelafienS beflänbig im

Sluge ju haben, dagegen ift unfer ©rbteil burd) baS Sltlanttfäje 3Reer oou 2lmerifa unb

burd) baS Mittellänbifche SDteer oon 2lfrifa getrennt. Saher begegnen wir feinen ©inwir=

fungen, bie 2lmerifa auf ©uropa gefibt, unb wenigen, welaje oon Sfrifa ausgegangen ftnb.

2Bo bie Urheimat europäifcher Völfer aua? gcfuajt werben möge, über bie ©renjen Slfien*

GuropaS ift fte nicht hinaus ju oerlegen. Sie etfmograplnidje «erbinbung jwifa)en

Hfien unb Europa ift nia^t minber innig als bie geographifaje. Sie ooQjieht fta) burc^

bie Semiten im Mittelmeere, burd) bie Xürfeu in Sllctiiaflett unb ber 83alfanl)albinfel, burd)

bie 9lrier über bie faufafifd)*fafpifd)e örüde, bura) bie UraU3lltaier im ©ebiete beS Urals

unb beS ßiSmeereS. 3«be oon biefen SBölfergruppen ^at SBo^nft^e in. Stficn unb ßuropa,

unb bei 3weien berfelften, ben Semiten unb dürfen, ift ber afiatifaje Urfpntng wahrfa)etnlia).

3m weftltdjen Sßorberaften tritt unS fajon in ber älteften 3eit eine »ölferfamilte ent^

gegen, welche förperlid) mit ben ^amiten, wie wir fte in ben Slltägnptern fennen, oiel

SSfmliajfeit aufweift, aber oielleid^t noa; me^r an bie fpradjlidj unterfa}iebenen 23ewol)iter

beS armenifa^en §od)lanbeS, Äurben, Armenier unb ©eorgier, erinnert, es ftnb bie Se^

mtten, bie fpraa)ltd) in einem wahrfa)einlid) weit jurütfliegenben 3ufammenhange mit ben

^amiten fteljen, benen fie räumlidj am metften angenähert erf^einen. Sie 93ibel unb bie
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ägnptifd)en Urfitnbcn laffen bcibc engere S5>e$fe(6e$ie$ungen ber betben SJölfer erfennen,

auf roeldje wir früher fdtron aufmerffam gemalt Gaben. GS genüge, an ben ernttyräifdjen

Urfprung ber ^fjömjier, an bie fanaanitifd)e, alfo fiamiHfd&e, ©runblage ber baboionifd)en

Äultur, an bie fpätern jaljlreidjen unb innigen 23e$ief>ungen jjroifdtjen Sßfjönijiem, ^uben,

2lrabern auf ber einen unb Slgwptern auf ber anbetn Seite 511 erinnern. Säfet man bie

Sprache aus bem Spiele, fo finb bie Unterfdnebe beiber SBölfer Feine tiefgcfjenben. GS

ift eine ber fmnbolifajen £()atfad)en ber ©efdjidjte, ba& ber ältefie Äararoanenroeg, von

bem wir Äunbe ^aben, ber oon ©err&a am Sperfifdjen ÜJfeerbufen nad) 23abulon unb tgop*

ten, auf bem Gbomiter unb ÜWibianiter mit SJiprrljen, Salfam unb ©eroürjen Arabiens unb

^nbienS Ijanbeltcn, bie fyamitifdfjen unb femitifdjen ©ebiete oerfnüpfte. 2öenn man fagt, alle

§amiten, fofern fie als Stulturoölfer auftreten, feien burd) eine auffaüenb objeftvoe Stiftung

beS ©eifteS ausgezeichnet unb bilbeten frü^eitig Staaten mit prononriertcr 3«ntralifation,

benn wie bie ©efdndjte jeigt, berufjen bie 3)ionardnen oon 33abel, Stinioe unb Sgppten auf

Denfelben ©runblagen, fo finb bamit met)r folgen als Urfadjen aufgejagt.

Semitifd)e Golfer waren bie Präger oon brei großen fingen: ber d)albäifd^en

Äultur, bem ©fjriftentume unb bem Sslam. $ie Gf)albäer gaben fid& fetbft für eine

Äolonie ber Sgnpter aus, unb man fann in ber £f>at nid)t jroetfeln, bajj it)re Äultur mit ber

äggpttfd&en in einem nafyen JBerroanbtfdjaftSoerljältniffe ftanb. 25ie beiben grenzten nabe

aneinanber, benn ber r>on 3Jiefopotamien auSftrafjlenbe Söaalglaube breitete fi<§ über einen

großen £eil von 58orberafien aus. 28aS mir oon großen politifd)en Bewegungen SgoptenS

nadf) aufjen &in in ber altern 3eit rennen, ftnb Stampfe mit ben baaloeretjrenben Golfern

SorberafienS. Sie 23aalreligion f)attc ifjren grofjen 3WttteIpunft in Tabalon, aber £oruS

mar ein 3JtitttU unb SluSftraljlungSpunft berfelben im Sßeflen. 2lftronomifdf)e unb foSmo=

gonifdje Glemente ftnb in if)r wie in ber ägnptifdjen Religion ftarf ausgeprägt, aber fie traten

in SBaal=Sonne, 2lftarte*3)fonb unb ber Bereinigung beiber 51t einem Snfteme Deutlicher

fjeroor als in ber burcl) übermältigenbe 92atureinbrücfe tuet metjr lofal gefärbten ^Religion

beS MtljaleS. Überall ift es vox allem bie Grbe, roeldje bie Trägerin lofaler »er^öltnijfe

in ben Xtjeogonien unb 3Hutt)ologien wirb, unb an fte fnüpft am liebjten ber 00m fiofalcu

beljerrfchte StolfSgeifi an, melier baS ©rofcartige unb Xtefftnnige in ben £ef>rgebäuben ber

^riefter nia)t 51t ergreifen oerftanb. 9)iod)ten bie ^riefter Saal nidjt ot)ne 33ejie|ung auf

ein f)ödjftcS göttliches SBefen benfen, baS unfid)tbar ben Umfcr)roung ber ©efiirne leitet, baS

5Bolf brandete gröbere Äoft, unb ba& ber SJaalglaube ben 3«ben als ber red)t eigentliche

©ößenbienft erfd^ien, mar feine £äufd)ung. Qn bem 3)ienfte beS SBolfeS mar SBaal baS ^tun,

bem man wegen feiner furdjtbaren, uerbcrblidjen ©eroalt Opfer barbradjte. Saal erfc&eint

aud) als aJiolod;, ju roeldiem nur bura) baS geuer ju gelangen roar. 9Kag aua) fjicr bie

reinere ^bee ber Läuterung int 23ranbe obgefd;roebt I)aben, in 9öirflid)feit mar eS bodt) nidfit

anberS, als baft ber 2Wolodjbien|t in einen greulidjen, menfd^enmorbenben ©ö&enbienfi auS=

artete, ber bie Seelen in bumpfer Unfreiheit nieberbielt. Unb roenn in Slftarte, bem Urbilbe

ber 2lpl)robite, ber ©egenfafe beS oerjeljrenben ^euerS, ber l)eifeen, oerfengenben Sonne, bcS

bürren Sommers, nämlia) baS aus bem ^lüffigen Grjeugenbe, ber milbe 9)tonb, ber fproffenbe

grül;ling, oereljrt joerben follte, fo oerirrte ber ^nftinft ber 3JJaffen fid> aud^ l>ier in

©ebräudje, roeldje bie 9ktur bee Leibes tief ^erabroürbigten unb über bem Opfer, baS ben

DJaturfräften gebraut roarb, ganj ber Sittlia)feit oerga&en, o^ne roeldje biefeS feinen SJejug

5ur Religion l)at.

GS fdfjcint flar ju fein, bafe nur ber 3Wonotl>eiSmuS berufen roar, mit ber Verfeinerung

ber ^riefterlel;re bie 3?erfladmng beS VolfSglaubenS 3U überroinben. iamit treten bie ^uben,

roelaje Sgopten, ber „Siege ber Religionen", nä^er wohnten, in ben gefdf)id)tlia)en S?orber=

gmub. J?ic 3 üben empfingen bie l;iftorifd;e Grjic^ung eines eingeengten, gebrüdten Bolfee.
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Sie tonnten fid) binnenroärtS faum ausbreiten, finb nie für bie Stauer ans befreienbc unb

bereidjernbe 2)feer gelangt unb roaren bafjer arm unb ber SBillfür ftärferer Siadibarn preiS;

gegeben, einmal rütfteu fie in ber &iit ihrer größten 3Rad)t unb 23lüte an baS 3)ceer vor

unb bauten in ©jiongeber ihren &afen an ber Sucht oon Slfabaf), roeldjen Salomo in eigner

^erfon befugte. Silber als berfelbe in £tglat 'SßilefarS &änbe fiel, mar eine ber £aupt=

urfadjen beS Unterganges ber Suben bcfiegelt. Sie Reiben beS nationalen Verfalles aber

führten jene Säuterung herbei, welche in „einein SJolfe, roelchem bie Äned)tfd)aft bie ©efi^Ie

feinerer Sinnlichfeit genommen hatte, unb baS bod> in fid) geiftig, fiolj unb ftreng roar, bie

begriffe oon einem einzigen, allrotffenben, aümäditigcu unb ganj geiftigen, aber jugleia)

höchft parteiifchen, luftigen unb ftrengen ©otte" Ijeroorbradjte, eine Läuterung, bie im

Ghriftentume enblidj bie hoffte Kultur ^erauffü^ren half. 3ud^c^ brachten bie (Srjle $k;

rütjrungcn mit chalbäifd)en unb perfifchen ©ebanfenfreifen, roie benn ßinroirfungen ber

mefopotamifchen Semiten auf bie 3uben auf oor ber 3eit beS ÖrüeS roahrfdjeinlich finb.

Von 2lbraf)am heifct es, baß er com £anbe ber Ghalbäer ^erübergefommen fei, unb ^ofua

fagt: „^enfeit beS Stromes (ßuphrat) wohnten eure Vorfahren". 2luS (Shalbäa roie aus

Egypten roaren hoffte unb niebrigere ©ebanfen 51t beziehen, benn ^rieftenetigion unb

Voltereligion roaren weit getrennt. So lehrten aud) in ftSrael bie Propheten VeffereS, als

bie s
J)Jaffe glaubte unb übte. Sie Spuren grunboerffiebener 2lnffauungen vom ©öttlifcn

treten felbft im 2llten £eftamente hervor: bie Vorffriften für Vranbopfer im üeottifuS

fontraftieren ftarf mit ben 2ßortcn beS $falmiften: „$u erfreueft bif nift an Opfern, fonft

bräfte if fie bir, bu erfreueft bid) nift an Vranbopfcrn". Sie tiefere, eblere unb einfachere

3tuffaffung, ba& ein bemütiger ©eift ©otteS Opfer fei, rang ficr) jum Siege burf . SaS
©eheimniS bicfeS enblifen Sieges liegt in ber geffiftlifen Üage ber Qubtn unb in ber

femitiffcn Anlage. Sie ©runbjüge großer ©infafheit, beS VeftrcbeuS, allen flultuS auf

ben üDlonotheiSmuS jurücfjuführen, beS etf)iffen (SrnfteS, beS VermeibenS jener üppigen,

anthropomorplnffen ^^antariegemälbe, roelfe baS aftatiffe Pantheon ffufen, roaren eben=

forootjl ben gsmaeltten roie ben Israeliten eigen. 3m ^olte gingen Uberlingen oor.

Ser 2luSfpruf SRenanS: „SaS 3"beutum ift feine Stoffe, fonbern ein ©laube", erinnert

an biefe (sinflüffe, roeldje fo roeffelnbe Völferumgebungen ausüben mußten. 3" Verüh :

ruug mit ben im ©runbe ariffen, bof femitijf angekauften ©riechen, roelfe einen eignen

geiftigen iiäuterungSprojeß unabhängig oon bem ber ^uben in ber Niditung auf 3Bat;rljeit,

2ßiffenfdjaft unb Sd;ön^it burd)gemaa)t (jatten, erroud)S bann baS (St)riftentum ju einer

oölferumbilbenbeu ^aclit, auf roeldje ber Gtfmograpf) bie Öefeitigung einiger ber fcC;Ierr>af-

teften Steüen im söaue ber alten Äultur, rote bie £ieffteüung beS Leibes, bie ^iologamie,

bie Stlaoerei, bie Äaftenfonberungcn, jurütffüfn-t.

25ie honbeltreibenben, im 3Jiittelmeere allgegenroärtigen ^l)Öui}ier vermittelten baS

Semitentum naa) ©ried;enlanb unb galten. §1)u mächtigen ©rünbungen in 3lfrifa blieben

fulturlia) tot im Vergleiche ju ben tiefgehenben 5°^3cn / welche ihre Berührung mit ben

arifchen 3Jtittelmeeroölfern fjatte. 2llt-öricd)enlanb raufjte fid) burd) bie Seefd)iffahrt eng

mit ^hö"»5ien unb feinen Kolonien oerbunbeu unb roicS auf jahlreid;e Orte in günftiger

^anbelSlage f)in, für roeldje phönijifcher Urfprung unjroeifelhaft fid)er genannt roirb.

Xt)\itx)b\bci unb anbre unter ben 3llten nennen ftets ^hö,uJier (jufammen mit «arern)

unter ben frühften Seroohnern ber 3"Kln beS öftlidjen
sJ)?ittelmeereS. ^ür biefen ©efd)id)t:

fchreiber iftaJiinoS oon 5lreta ber erfte Schöpfer einer Seemacht „unter allen, oon beneu

roir Überlieferung haben", ber ^eherrfcher beS öftlid^en
sJ)MttelmeereS unb 33efiebler ber 5ln:

Haben. 2)ie ^nfeln, roie 5lreta, (Snperu, Sijilien, Sarbinien (roo ägpptifche Spuren am

roeiteften nörblia) gefuuben roorben finb), roaren Sammele unb 2luSftrahlungSpunfte phönijü

fchen einfluffeS unb phönijifcher 2:hotigfeit. Sie öebeutung biei'eS merfroürbigeu VolfeS
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für Littels unb 9iorbeuropa, »wo ed mit ben ©trudfern oereinigt ald Verbreiter wiajttgeT

©rftnbungen, tote bed 6r$ed, erfd>eint, ift meljr ju almen, ald fdjarf ju dfwrafterifieren.

£ie ©rieben fjaben tf)re SBcrbinbung mit bem Oriente nid)t gern eingeftanben. ©d

tag in if>rem Gljarafter unb in bem rafd) erworbenen SBorjuge fyofycx Eigenart, ben i^re

Kultur tbatiädjiid) befafe, ein 2lnla& ju jeben 93ergletaj audfajliejjenber &oc&föi)ä$uitg, bie

ben 2Bert bed eignen Sefifced ju Iwd), benjenigen ber Barbaren" ju niebrig anfd&lug.

2:tjatfädjti4 ftnb bie afTvrif<^= neinafiatifcr>cn Elemente bid in bad detail bed ionifefcen, bie

agoptif^cn in badjenige bed borifäjen 23aufhled ju oerfolgen, unb bie gunbe oon £roja

unb SJigfcnä führen und in eine 3eit, wo bie ©rieben mit ben 2lfiaten bie ©ötterbilber

mit ben förperlidjen ftöpfen ber £iere verehrten, weld&e fpäter in £ierfgmbole unb leife

poctifdje Slnfpieluugen oerflüd&tigt tourben. 2>te fufjäugige §cra §omerd ift in 3Ng?enä eine

©öttin, bie ben Äopf einer Ruf) auf menfajlidjem Siumpfe trägt. Skrbarifaje Etnfadjhett

erbte fid) in ber 93ilbnerei bid in bie 3eiten bed $l)ibiad fort: bie ifariföe 3(rtentid mar

burd) ein unbehobelted $olj, bie famifd&e fcera burdj) ein 93rett, bie 2ltgene ju iünbod burd)

einen platten Golfen, bad Eiodfurenpaar 3U Sparta bura) ein paarfllöfce mit Cuer^ol3

bargefteUt. Erinnerungen unb 9iefte oon Eicrbienft unb 9Henfä)enopfer unb un=

jüdjtigen 3*remomen laffen ftd) in größerer &af)l nad&weifen. Ed tfl ein mädjtiged SBerbienft

bes arifdjen ©eifted in ben ©ried&en, biefe nieberjiegenben SSorftcHungen geläutert 511 gaben.

3gm battfen toir auet) bie für ben $ortfabritt ber ©efaintfultur fo wichtige Sdjöpfung ber

SHubimente beffen, wad UiMffenfdfjaft im Sinne ber jüngern SNenfögat feit 2000 ^agren geißt.

2lua) gier liefert bad Semitentum bie ^aufteilte unb bie ftenntnid ber erften §anbgriffe.

Sdwn bad Altertum ftaunte bie Sternfunbe ber Egalbäer an, weläje oon ben ©rieben

ald ^priefterfafte im Öefi&e wertooller ©egeimwtffenfdjaften betrautet mürben. SBon ber Ger

eljrung ber ©cfiirne, benen fic einen määjtigen Einflufj auf aQee üebenbe auftrieben, waren

ftc wagrfcfjeinltcg jur foftematifdjen Geobacgtung erft fortgefegritten. aßtffenfd&aft im tiefern

Sinne ift aud berfelben nidjt hervorgegangen, wof)l aber beobachteten fte genügenb aue-

bauernb unb genau, um TOinenfdjaftliaje Önmblagen für GPönologie unb 9RaB unb ©e^

widpt ju finben. 3eiteinteilungen unb 9)iafje ber ©rieben ftnb d(jalbäifdf)en Urfprunged.

fieiber blieb bad lefcte $ki i&w* Arbeiten* unb 2Wügend bie Slftrologie, bur# welcge ftc

in eine Änecgtfd&aft bed Sttberglaubend gerieten, bie nur noa) auffallenber burd^i bie

toiffcnfdjaftüdjen Elemente ift, bie in ben lefctem eingingen. Sie roaren überzeugt, baß

bie ©efdncfe ber 3Jienfdjen oon einem beflimmten untoanbelbaren, buro^ bie Sterne ge-

offenbarten ©efe&e geleitet mürben. 3>ie Grfa^einungen 511 erfaffen, mela)e bad §eram
naljen ber bura; ^immlifc^e Ginflüffe bebingten Ereigniffe ooroerfünbtgen, würbe ba$ 3iel

iljred Sinnend unb £rad&tend. 3"bem nun aber aua) in anbern Erfa^einungen, ald ben

mit ©eftirnen in 3ufantmen|ian0 ju bringenben, Siotwenbigfeiten erfannt würben, fonnte

uatürlid) aud) ber geringfte, unbebeutenbfte llmftanb nur oermöge ber allgemein fjerrfd&cn-

ben ^edE)felwiifungen eintreffen. 9Kan bradjte nun (;iftortfd^e Gegebenheiten unb menfefc

lidpe ©efdjicfe mit 3iaturerfdf)einungcn jeglid^er 2lrt, welche ald 93orjeio>en galten, in %tex

binbung unb fa^uf ein fömtlic^ed Softem mit feften Segeln jur ©rforfdjung ber 3ufunft,

ein Syftetn, bad ebenfo fonfequent burajgefüfirt würbe wie i^re berühmte Stembeuterci.

So ftet)t benn tf>re äßaljrfagefunft ald ebenbürtige Sd^wefter neben ber lefctern, unb welt=

weit oerbreitete Äünfte, wie bie Üodpfeile, bie äiJeidfaguttg aud ben Gtngeweiben oon Cpfer;

tieren, bie STraumbeuterei, bie ^rop^ejeiung atid äBaffer, geuer unb ©belftetnen, jeigen in

ben älteften Spuren fia) bei i^nen. 6^albäifa)e unb agoptifd^e fie^nneifier brauten ben

©ried;cn bie Shibintente ber 3)iatf)cmatif bei, weld^e ald bebutttoe ©iffenfd^aft einer hoben

Sludbilbung fdwn 51t einer 3«t fid) fälng jeigte, wo ber 9öert ber fritifdE>en unb cfperimett:

teilen
s
])Jetl)obeu noa; nidpt offenbar geworben war. 2)ie großen gried^ifdpen ©eometer,
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9Hatf)ematifer unb Aflronomen be« Altertume« wirften ober lernten in ftleinafien, Sgopten,

Sijilien. Sie legten bie ©runblagen einer oom ©lauben unb Aberglauben unabhängigen

SSiffenfdfmft, bie einen ber größten ^ortfd)ritte bebeutet, weld&e in ber ®efd;id)te ber 3JJcnfa>

f>eit ju erfennen finb. Sie neuere @efd)id)te füllte eigentlia) mit 9Jötf)agora« anheben.

Alte femitifebe ©infltiffe finb im SRittelmeerbedEen meitr)in oorau«$ufefcen,

bodf> ift e« fdjwer, fie im einzelnen nadfouweifen, ba bie fpätern maurifd^en ©inwirfungen

fid& mit ifmen oerfd)moljen Ijaben. Sie Sfmlid&feit be« 3)toltefer«, be« einjigen, ber bie ara=

bifcf»e Spradje bewa&rt f)at auf bem altpl)önijifd)en Soben 3JMi)tta«, mit bem Sfibitaliener

fd)lteßt bie femitifd)e SJeimifdmng nid)t aus, weld&e jener in fyötyvm aflaße empfangen bat.

Senn gleia) bem Sübfpanier ift aud& ber Sübitaliener mit femitifdjem S3Iute gefreujt, wenn

fie aueb nur fd)wad)e ©puren ber einft innigen SBerüljrung, nod) am ftärfften in ©ijilien unb

Sarbinicn, in ifjren Spraken beroa^rt Ijaben. Sie ©mftgfeit, weldje bem 9Mtefer eine fo

große SRoHe im wirtfd)aftlid)en geben be« ÜJMttelmeere« suweift, ift ein pf)önijifd)e« ©rbteil.

3Ralta ift ein Sienenftocf ooü gefdjäftiger ®efd)öpfe, bie ring« im llmfreife Sod&terfiöcfe

erjeugen. 3" »nn, um auf bie Sauer bie 3iad)fommen einer fo frudjtbaren öeoölferung

ernähren ju fönnen, finb biefe paar ©ilanbe jäbrlid) bereit, ein paar taufenb fleißige SWen«

fd)en nad) jenen teilen ber 9Hittelmeerfüfte ju entlaffen, wo e« wenn nicf)t an 9)tenf$en, fo

bo<$ an f<$affenben Annen mangelt. Sic« iß ein intereffante« Seifpiel ber SJerpflanjung

beftimmter SJölferelemente oon einem SRittelpunfte nad) »ielen Seiten f>in. 9WaIta ift nur

ein ©itanb, Sizilien aber ein oerf)ältni«mäßig große« Sanb unb ift 3al)rtaufenbe, mit

Unterbrechungen, in femitifd^en $änben geroefen. 2l*ol)l fcfjon bie Sberier, oon weldjen bie

Alten al« Urbewoljnern ber Snfel reben, finb mit unb burä) bie <pi)önijier »on Spanien

berübergefommen, beffen Äüften befonber« im. ©üben pböm$ifd;e Siebelungen umgürteten.

Sie §rage ift nidjt entfd)ieben, ob einft Cfteuropa unb bie angrenjenben afiatifdjeu

Striae beffere 9?egetation«oerf)ältniffe befaßen al« beute. Obwohl waf>rfd()einlid) ein er*

^eblia)er Seil be« fcanbe«, ba« Ijeute Steppe ift, in frühem 3«ten 2Balb mar, fa>inen in

biefen ©ebieten troßbem für bie (Entfaltung be« raumbebürftigen SRomabenleben« ber Stcp=

penoölfer bie öebingungen ftet« fnnreicfjenb günftig gelegen ju fwben. Soweit ber ge--

fa)id)tlid)e 99lidf reid&t, unterftreibet man in ben norbpontifd&en Gebieten 9tomaben, bie

jumäcbft unter bem Sammelnamen ber Sfntf>en un« entgegentreten. Sie Sfotljcn be«

Altertumes finb nad) allem, wa« mir »on it)rer Sprache unb ifjren Sitten, unb bem

fefjr ©eringen, wa« mir oon iljrem förperlidfien Siefen erfahren f)aben, al« eine toeitoeri

breitete Öruppe oon aöanberoölfern, oon benen einige ben ^raniern, anbre ben Sürfen

näber ftanben, ju bejeic^nen. 5i5on ben ©fptben finb un« am beflen bie Sauromaten be-

fannt, roelaje öfilia) oom Son bi« jum Äaufafu« l;in wohnten. 28ir »iffen, baß e« unter

tf>nen Slonbe gab, unb bie fdf)on oon Älaprotb geäußerte Meinung, baß fie fprad)lia)

mit ben Cffeten jufammen^ingen, ^at feine ©rfd)ütterung erfahren, fonbem neue Stäben

gcroonnen. Saß aua) in ^uneraften nod) Stylen faßen, bie burd) bie Ugrier bc« öftlid>en

Ural« oon iljren pontifd;en ©enoffen getrennt waren, fd)eint für bie Qtit be« gried;ifd)en

^anbcl« mit ben norböftlicben &interlänbern be« Sdjroarjen Weere« fiajer. Auf fompafte

Sürfen unb Mongolen ftießen bie oon 2öeften Äommenben bamal« erft in ber @obi, 100

bie roffebefi^enben Arimafpen, in Cftturfifian, roo bie fal;lföpfigen Agrippäer roofinten, unb

jroifdjen Äuenlün unb Äufu^Sior, roo^in bie ^iffebonen oerfc^t werben. Sie weite SBcr*

breitung iranifdjer ©lemente in ben finnifdj^ugrifeben Spraken le^rt bie Ginwirfung ariia)er

JÖeftanbteile ber Sfnt^en nia)t gering fd)ä^eu.

SBenn in ben Säuberungen, weldje bie Alten oon ben Sfotljen entwerfen, oiele« an

bie nomabifierenben Sürfen unfrer 3eit anflingt, fo treten un« Sürfenoölfcr oon famu
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jrocifelljafter Gd)theit in bcn SReiteroölfern ber &unnen unb Sloarcn entgegen, welche

mir als ÜWen)d)en oon Heiner ©eftalt, großem Stopfe, fleinen Slugen unb bartarmem 0e--

fidjte 374 an ber ©renje ©uropaS im SRorbpontuSgebiete crfdjeinen feben, wo fie ben

SCnfto^ ju ber großen germanifchen SBölfermanberung erteilen. 2)iefe $ölfer, welche immer

jugleta) in ihrer ©efamtheit 3lrmeen barftellen (f. oben, S. 49), finb oerfdjwunben. 38oher

fie gefommen, welche nid)ttürfifä)en Elemente, finmfchsugrifche unb arifaje, mitgeriffen rour=

ben, ift mit Sidjerfjeit nid)t mehr ju fagen. 316er bie ©efdjidjte ber SUölferwanberung läßt

in ben gemeinfamen ,8ügen ber Tünnen, Alanen, Dftgoten erfennen, baß SWitgeriffenwerben

unb 2lnid)luß in biefen heftigen 93ölferbewegungen oorfamen. Unb barauf ift angefid)ts ber

3Tt;atfacrje ©cwicht ju legen, baß bie jwei ©ruppcn türfifdjer 93ölfer, bie auf bem ©djau-

plafce ber abenbläubifd)eu ©efd)icbte oerblieben ftnb, oon SRajfe unb SebenSweife ber dürfen,

wie wir fie früher ju fdnlbern Ratten, fidj weit entfernen.

GS finb baS bie oSmanifdben Surfen unb bie SÄaguaren. „So wie es auf einer

ganjcn Seite eines oSmamfcb*flaffifchen Kerfes liöajften« nur oiet ober fünf türfifd}c

Wörter gibt", fagt SBambero oon ben erftern, „ebenfo finb im Rörper ber oSmanifdjen

Nationalität nur fef)r geringe ober gar feine Spuren einer turantfd)en, auf ethnographifd)en
sJHerfmalen beruhenben StoffencharafterifHf anjutreffen." Jene türfifd)en Familien, roeldje

mit Grtogrul unb 2>unbar, ben ©rünbern ber o3manifd)en &errfd)aft, in Äleiuafien fta)

nieberlteßcn, mögen wohl bie fdwn bort oorgefunbenen felbfa)uffifd)--türfifd)en StolfSüber;

refte in fid; oerid)moljen haben, beren Äunbe bis in bie SRitte beS 9. ^abrlmnbertS jurüd=

reicht, lüäfjreub bie ÜNeiche ber ©haSnawiben ein Jahrhuubert unb bie ber Selbfd)uffen jroei

Jabrbunberte fpäter in« 2ia)t treten. 2lber im Vergleiche ju Den Mhoneu ber heute tür

Kfd) rebenben DSmanli ber europäifd)en unb ajiatifdjen dürfet ift ü)re 3a^ oerfd)rombenb.

©ine fc^r ftarfe natürliche Vermehrung mar unmögtid), weil bie dürfen immer bie eigent-

liche natio militans bilbeten; es mußten Söölfer inforporiert werben, unb unter bem Satm
mclnamen oon CSmanli muß baf>er ein s

})iifdjoolf oerftanben werben, baS erjt Heuiafiatijdje

Völfer in fid; aufgenommen hatte, unb bem bann weiter flawifdje, armenifa)e, griedjifcbe unb

anoerfctts arabifdje Elemente beigemifcht würben. 3n einem Stanbe, roo jebeS beffere §auS

einen ober einige Neger unb Negerinnen bejifct, ift auä) baS ätfnopifche Glement nicht ju über=

fehcn. 3» ber pfmfifchen @rfd)einung beS OSmauli ift baher wenig turanifdjer 9toffentgpuS.

Slua) äußerlidj haben fid) Gtjriften unb 9Wohammebaner, ©riechen unb dürfen oielfad) in

Hleinafien fo ab- unb angeglidjen, baß nur in ber Sradjt nod) Äleinigfeiten fie untere

idjetben, roie j. 33. ber 3)iangel grüner Xurbane bei ben ©rieben, roeld)e ben lefctern

oerboten finb. Gnblia) aber gleicht ber 9iücfgang ihrer 3af>l bie Ungleichheit aus, roela)e

fouft bie hcrrfchenben DSmaneu oon ber Siajah fd)ieb.

X(x einft fehr beträchtliche Seit ©uropaS unb SBeftaftenä, welchen bie dürfen behend
ten, ber Heinere Seil, ben fie feftjuhalten oermocht haben, beibe waren in einer ooUfommen

gleichen 2age ol;ne jcbe beträchtliche Ausnahme, welche etwa bie Sktionalftät beö unter:

worfcnen XetleS gefdhaffen hätte. 3)er Sürfe unb mit ihm jufammengehenb ber Renegat

war ber ^err, ber S3eoorrea)tete, ber ©enießenbe; bie Äehrfeite nur gehört allen anbem.

2Jer Xtirfe ift in biefen ©ebieten baS jerftörenbe, baS ju fürd)tenbe ©lement. ©r errichtete

nach ber SBolfsfage bie 9icfte oon 3roi»9burgeu auf fdjwinbelnben fytefyöfym, er ftürjte un=

fchulbige ©efangene oon tarpejifchen Reifen unb raubte bie Jungfrauen. 3n feinem Siefen

liegen Äraft unb Stolj; er befaß einft oiele oon ben ©aben, bie jur öeherrfdjung, aber jeber-

jeit wenige oon ben ©aben, bie jur @rl;altung eines £anbcS gehören. Solange er allein bie

Aufgabe ber ä>erteibigung beS üanbeS auf fid) nahm, tyatlt er ben ^orsug ber friegenfd)en

Schulung unb fieiftung. 3Iußerbem faß er breit auf maffenhaftem ©runbbefuje unb fd)aute

auf baS Hrämeroolf ber Stäbte herab, wähvenb bie Sanbleute für ihn arbeiten mußten
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Sejeidjnenb für ben Stolj ber f)errfd)enben Stoffe ift, bafj ba« roenigft jubringlidje Solf in

ganj SUeinafien bie Sürfen, ba« am metften oon biefcm fiafler angeftedte bie Armenier ftnb.

Sie Sorredjte be« ^erTfdjenben SolfeS waren ungemein gro&e unb greifbare: Steuers

freiheit, eignes ©eridjt, Seoorjugung in allen fällen. 21>irb in einem griedjifdjen Sorfe

Äleinaften« ein Sürfe tot gefunben, fo roanbern bie 9iotabe(n in« ©efängni«, im ent=

gegengefefcten gaffe wirb mit üJtitye bie notroenbige ©ered&tigfeit erlangt. 3n ber Siegel

wirb ber Sürfe, ber ben ©rtedjen ober Armenier tötet, freigefprodjen, ber ©riedje ober

Armenier, ber ben Sürfen tötet, verurteilt. Sa« Grgebni« langer Gröblingen unb ®e-

fprädfje Sojer« in Siroa« mar: Sie ^ohanunebaner betrauten fid) al« f)*rrfd)enbe Klaffe

unb laffen ba« bie ©Triften füllen, unb ba« gilt gleichermaßen für ba« £anb roie für bie

Stäbte. Überall gilt e« al« ausgemacht, bafj eine Sitte feiten« eine« 2)iitgliebc« ber herr=

fdjenben Stoffe einem Sefehle gleid)fommt. Sie Seftcchlidtfeit ber Stifter fommt ijinju.

Sie 22ahl berfelben buraj ba« Solf ift nur $orm, in Sßirflicrjfett ftnb fie ©efdjöpfe ber

fiofalbehorben, roelaje oft oon fraffer Unnriffenheit ftnb. Ginmal fam ein SRenfdj al« ^ßafdrn

nad) 2linafia, einem ber roidjtigften Sanbfdjafö im Steidje, ber roeber fabreiben nod) lefen

tonnte unb feine Stelle nur Ijöfifüjer ©unft oerbaufte. $n ben ©ebieten, roo Seoölferungeu

mit in« Spiel tommen, meldte at« 9)io^ammebaner auf ber Seite ber Sürfen ftehen, ol;ne

bafj oon biefen eine Serantroortung für ihre Saaten unb Untljaten übernommen roirb, roie

Äurbeu ober Sföerfeffen, wirb bie £age boppelt fdjroer. 1879 fdjrieb Wajor Srotter in

einem flonfularberichte au« Sürhfd)Armenien: „G« ift nufelo«, in Ginjelhetteu ber 1001

3lrten cinäugeljen, auf welche bie Sei« bie (Stritten ihrer Sörfer bebrücfen tonnen unb c«

auch roirflid) tfmn: Fronarbeiten unb fthroere, ungefefelidje Grpreifungen mancherlei 2lrt,

oeräd)tliche unb beleibigenbe Spraye, oft in Segleitung oon Schlägen gegen bie Männer

unb aHju oft unter Sd)äubung ber grauenehre. G« liegt auf ber &anb, bafj in einem

itonbe, roo e« feine ©efefce gibt, roo bie geubalherren faft abfolute ©eroalt über ein Solf

haben, ba« fte gleichseitig Raffen unb oerad)ten, ber 3»ftonb ber untergebenen Stoffe ein

wahrhaft elenber ift." Qn ber Stochbarfchaft fturbiftan« ift e« bi« auf ben heutigen Sag
Siegel, bafj ftd) bie nomabifdjen fturben §ur SBinterjeit in ben armenifdjen Sörfcrn ber

Gbene einquartieren unb fid) unb ihr Siel) oon ben <S$rijien füttern laffen, ohne bafür ba«

©eringfle $u bejahlen. G« ift biefelbe -äJZetfjobe, roeldje auch im Äaufafu« früher feiten« ber

norbroeftlichen Siomaben geübt warb. Saburd) ertlärt ftd) auch, roa« Sojer bei feinem Witte

burd) bie Gbene al« eine 3lnomalie aufgefallen roar: bajj bie Sörfer reia^lia) mit §eu, Äorn

unb Sejef (SJiift juni Srennen) oerfe^en roaren unb tro&bem il;re ^nfaffen ärmlia) unb bie

Äinber ^alb nadt erfa)ienen. So ift ber 3ufta»o be« türhfd&en Weiaje«, ber legten ber

Staatengrünbungen afiatifa^er 9iomaben, roeldje iljren Glmrafter eine« Grobcrung«ftaate«

faum oeränbert beibehalten fyat. 3n bem langfam, aber, roie e« fdjeint, unaufhaltfam oor-

fa^reitenben ^Jrojeffe be« 3crfflffc« ift für £(nberuug biefe« ©runbä^arafter« längft fein Waum
me^r, unb fo oerfällt ba« Weia) burch bie SlUrfung ber ^Kittel, mit benen e« gefdwffen roorben ift.

©anj anbre Serhältniffe fyaben fia) im Sheife-, Sjamofaj-' unb 3)iarofa;gebiete i)tx=

au«gebilbet, roo bie ÜJiagoaren feit 1000 fahren fttjen. Salb herrfa^enb, balb unter=

roorfeu, rourbe biefe« Solf planmäßig burd) 3roifd)enfd)iebung frember, befonber« beutfdjer,

Äoloniften, bann bura) bie gortefiftenj ber früher in biefem Gebiete rooljnenben Slaroeu

unb Rumänen gefreujt, fo ba^ oielleicht nodh mehr al« bei ben Cdmanen bie 9iaffenmerf-

malc oerbünnt roorben ftnb. 311« roeijengelbe ^aut, tief braunfdjroarje« ^aar, breitere

Sadenfnochen treten biefelben ba unb bort, oielleiajt am au«gefprod)cnften nod) bei ben Sjef;

lern Oftftebenbürgen«, hcroor. Sa§ bie Spraye ber aJiagoarcn oon finnifdjem ©runbbaue

ift, beutet eine ftarfe 3Jiifdjung an, roelaje fajon bei ber Silbung biefe« Solfe« ftattfanb.

Sie füb= unb ofteuropäifa;en Ugrier ftnb fämtlid) mel;r ober roeniger mongolifchen Glmrafter«.

85öltatunt«. IIL 47
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SBogulen, 2£otjäfeu (f. untenftcfjcnbe 2lbbilbung) uttb 3)Jctfd^tfdjerjäfen finb bunfelljaarigc,

gelbl)ä'utige, brcttgcfidjtige SRenföen, meift fräftig gcbaut / bereu 9taf)cnoermanbtfcf;aft mit

ben Mongolen aitfjer Zweifel fteljt. iSbeubiefelbc tvirb für bie £epteren unb in noi) böberm

äNafje in Slufprud) genommen, Ujfalvn betradjtet biefelben gcrabeju ald SMifdjlinge von

23afd;firen unb Notaren. ®anj richtig finbet fid) 2j3branb 3bed beim elften betreten bed

morbivinifdjen (jJebieted bereite bei ben „fibirifdjen Tataren". 2Xlmlid)en 9iaffend)araftcr

Ratten mir ben uorbafintifdjen 3s?ogulo = Dftjafen susufdjrcibcn. Unb bie Ragnoren treten

feinediuegS anberd gefaltet in ber Öefdjidjte l)ex-

vor. Slfle biefe Golfer fjaben i&rc SBo^nftlK »m

Söolga: unb llralgebiete unb am 9iorbranbe bec-

3d)ivar3eu s2)teered unb be$ ftafpifeed. 2lud) $un=

nen unb 2loarcn tarnen aud biefen Steppengebiet

ten hinter ber Sßolga unb am Ural. 3>ic nodj

fdjroebcnbe $rage, ob bie Tünnen, 2lvareu unb

Magnaten alle türfifdjen Urfprunged ober ob

bie le&tcrn ugrifdjen Urfprunged mit türfifdjer

9Rif($img feien, roirb ivol;l mit voller Sicherheit

uidjt beantmortet werben. 2>ad Öleidje gilt von

ber ftrage ber Urheimat ber Ragnoren, bie nur

im allgemeinen in bad Sanb am 9corbfufje bed

ilaufafud unb^iorboftranbe bedSd)tvarjen sJ)Jcercd

311 oerlegen ift. ©in Saljfee beim Urfprunge bei

SHanntfd; fül;rt ben Siamen ^labfdjarifc^er See".

(Sine grofte öruppe von Grabhügeln aud mol)am=

inebanifdjer 3eit an ber ftuma trägt ben Xanten

„^olfdjne 3)Jabfd)aru", unb bie Xfd)crfeffen nen*

neu 9icfte von 3iegelbautcu, bie fid; am Xfdiin-

bfd;if fmben, „bie iöiabfdmrenbäufer" OJkllal).

£er finnifdjc 3 10e *3 ber uralaltaii-

fd)cn Wülfer, bem bieUJiaguaren fpradjlidj näber

[teilen, umfdjlicfjt Söttet oH 9iorbend in 3lften

unb (iuropa. 2ßir Imben bie bem fjnpcrboreifdjen

(Gebiete angel;örigen Dftjafen Kennen gelernt

(vgl. 2Jb. II, S. 754 f.). Golfer ftnniföen 6tanu
med finb ol;nc 3,üeifc ^ cinft roeiter verbreitet ge--

roefen, beim mir fe$en fie in gefdndjtlidjcr Seit

unb bid Ijeutc jurüdge^en. ©in großer £cil bei

öftlidien SRufelanb mar oon ilmen eingenommen, unb cd ift faft geivit?, bafj bie &>otjäfen,

Sfd)eremiffen, ÜDtorbivinen, Xfd)inoafd)cn, s^ermicr unb anbre einft mit ben baltijd^eit gin-

nen ein jufammenfjängenbed Verbreitungsgebiet einnahmen, von bem bie ftarelier bed

weftliäjen 3Bolgagebieted einen 9ieft barftcllen. Sagegen treten ber 2lnfdmuung von einer

einft viel weiter nad; Sübcn reidjenben 2luSbrcitung ftimifd;jngrifd;er Völfer, bie bid uadj

Werften unb 2lffuricn nad)jiuoeifen ucrfud;t roarb, bie £urfologcn mit ber Veljauptung ent-

gegen, baf? bie gcograpljifdje Verbreitung ber dürfen feit bem 3lltertumc fi$ ni$t ivefentlicb

veränbert l;abe, für anbre Völfcr in iljrem (Gebiete alfo fein 9iaum fei. Siefer örunb ift bei

ber Unfidjerljeit ber altem s
Jiad)rid)ten über bie Verbreitung ber 9comaben in ^nncrafien für

und nid)t burd;fd;lagenb, nur fdjeint cd gewagt, bie ©fiften3 von fmnifd;=ugrifd;en Völfern

in 'ii'eftauen auf bie Spuren vordjalbäifdjer Völfer ju begrüuben. 9iad) friifjcr (^cfagtem

("in 9Soti&(cuw(ib ouS 9)t»öt.
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(f. S. 25) fann bic SorauSfefeung einer tiefern ethnograplufchen Schicht unter berjenigen ber

Semiten SBcftaficnS als roahrfcheinlich bejeidmet roerben. Ob man fte nadjweifcn fann, ift in«

beffen fraglich- 2)ian glaubte in ben lefcten 3a^ren / bcrielben in jenen Snfä)riften GhalbäaS

nahegefommen ju fein, welche man als frembfpradng auf ein oorfemitifcheS Solf turamfd)en

SprachftammeS, bie 3lffabier ober Sumerter, bejog, nad)bein man fic oorljer befcheibener als

fufdutifch angefprochen. ^mmer bleibt aber bie von §al£on juerft auSgefprodjene ÜJlöglid)=

feit offen, baß l)ier nur eine fünftlich entftellte ^riefterfpradje oorliege. Sollte bie <Qnpotl)cfe

oer oorfemitifa)en, affabifdjen ober fumerifdjen SeoÖlferung begrünbet fein, fo mürbe biefclbe

aud) als bie erflc Trägerin beffen erfcheinen, was für uns bie drjatbäifc^e Kultur ift, unb was

bie Semiten erft oon ihnen, alfo aus jweiter &anb, empfangen haben mürben. GS ift aber

auffallenb, baß bisher auf ben jahlreiajen Sieliefbilbern GhalbäaS feine turanifajen, fonbern

immer nur biefelbcu 9Renfdjen mit ftarfen, locfigen Sorten, lodigem, üppigem fcaare, ge-

bogenen 9lafen, gleichmäßig fdjön gewölbten Schäbeln auftreten. 2lud) baS niebere Solf, bie

Seficgten, bie Gunuchen, alle jeigen fie femitifche, feiner ben entfernteren 2lnflang an tura«

nifd)eu XopuS, unb wot)l würbe, wenn frembe Elemente in biefen ©cftalten gefugt werben

follten, juerft an bie räumlid) fo nahe gerüdteu Slrmenier unb Süofaufafier ju benfen fein.

SRan mag eher an eine thatfäcblicbe ©runblage ber £fd)ubenfagc benfen. £fä)uben

heißen bie finnifä)en Stämme ber äSeffeu unb 2Boten im Dnega= unb ^Imenfeegebiete. gür

bie rufftfdjen Steppenbewohner aber finb bie £fd)uben ein einft im Steppenlanbe allgegen-

wärtiges Sagenoolf. ^enc Ic ite" ben tarnen oon £fa)ubo, „Sunber", ober tfajigbi,

„fremb", her. 2iUr hoben com tfc^itbifcr;en Sergbaue unb ben Xfcfmbengräbern gefprochen

(f. S. 346). 3» ber Sage nun bilbeten „bie Xfd)uben mit ben weißen 2lugen" einft ein

große* Solf, ehe bie Muffen nach Sibirien famen. Sie fannten juerft nicht bic Sirfe, als

aber biefer Saum mit ber weißen iHinbc erfducn, prophejeiten bie Seher ber £jdmben

ihrem Solfe, baß ber weiße 3ar fommeu werbe, ber beftimint fei, fie ausrotten. Xa be=

fdjloffeu bie Sfcbnbeu, fi<h gegenfeitig ju begraben, unb als ber lefete fein G3rab gemadjt,

tötete er fid; felbft, bie Sfdjuben gingen unter, unb bafjer fommt bie große 3<*h l ber Äurgane

ober Songor. fJÜcmanb fagt uns, wie weit bie Rinnen nach Süben unb Often einft oer«

breitet waren. GS ift nicht unbenfbar, baß fie einen größern £eil GuropaS unb bes weft liehen

-OUtteloficii einft erfüllten, unb baß alfo bie Xfdmbenfage einen hiftorifeben örunb hat.

Gbcnfo rätfelhaft, aber wichtiger, fcheinen uns in einem £eile ber finnischen Sprach«

familie bie germauifd;en 3)cerfmale, weldje alfo am Körper nicht §alt machen. So wie

^unfalop bie Gftyen als ftämmige, blonbc, blauäugige fDcenfchen fdulbert, alfo mit germa«

. uifchem £abituS, fo fd;eiut auch Glmrafter weniger oom beutferjen oerfchieben als j. S.

oer ber Slawen ober ber 3)Jagnaren. 9)ian nennt fie treu unb fagt, baß bie £eutfd)en fie

gern ju SMenftboten nehmen, weil fie ihnen oertrauen fönnen. ^ier liegt alfo bie S'hatfadje

Der 3u8chörigfeit jur blonben, helläugigen Stoffe bei Sefi& einer uralaltaifdjen Sprache cor.

Sieicr 3l0Ciö ber ftnnifdjcn gamilie, bem alle baltifchcn ginnen unb ein £eil ber norbruffi*

fchen angehören, muß in aitohnfifcen fich befunben hoben, welche eine mongolifche 3umifchung

nicht geftatteten. 2ßeld)e folgen biefc ledere für bie 9iaffenmerfmale hat, lehren uns bie

sJ3robutte ber SJJifdjung ber fibirifchen 9iuffen j. S. mit Safchfiren, welche mit ben öjtlidjeu

äliolgafinnen bie größte ^hnlichfeit befi^eu (f. S. 341). ^enen blonben ginnen fann burd)

bie 3tt)M <^cnftt)'ebung eines anbern SolfeS bie 3)iifchung mit mongolifchem Slute erjpart

worben fein, ober es gab eine 3eit, wo biefcs nod; nicht fo nahe wie h^te an fie heraiu

gebrad;t war, troßbem fie einft oiel weiter nad; iu\Un reichten. Gin ÜDJittelglieb fiel aus,

als bie ^Bulgaren oom Xon unb ber untern ä£olga nach ber mittlem ätfolga unb 2)onau

auSeinauber gingen. SamalS jogen fid) bie ginnen meftwärtS unb nahmen ihre heutigen

Sifec ein, bie aber wieberum weiter nach Dftcit reichten, inbem fie auch ben iiabogafee

47*
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umfd)toffen. Vor ihnen fjatten im heutigen ginnlanb bic ^etuncn gefeffen, ein roahrfd)ein*

lid) fmnifd)=ugrifd)eS Volf, oon roeld)em aber bie feurigen Rinnen nic^t unmittelbar ab:

Hammen. 2)ie erftgenannte 2Höglid)feit rotrb roahrfd)einlich gemalt burd) bie S^atfadje, baß

eine gan$e 2lnjahl oon alten germamfajen £ehnroörtern im gtmufdjen auf eine 3eit jurücf:

roetft, in ber lange oor ber Verüljrung mit ben Sd)roeben bie ginnen bie ©tnroirfung ger;

inamfäjer 9iad)barn in ihren altern Sifecn am 2i$olgafniee in Sttittelrußlanb erfuhren, ©ei:

terljin hat oor ben hiftorifd)en Verfilmungen eine tiefbringenbe germanifd)e Ginroirfung von

Sfanbinaoien aus ftattgefunbeu, rocldje unter anberm Vronje unb ©ifen inS Sanb braute.

£>ie ginnen, meldte außerbem in ber ®efd)id)te umS 4. ^a^rliunbert felbft als ein ben @oten

untertfjaneS Volf auftreten, finb alfo allem 2(nfd)einc nad) immer feljr eng mit germa-

nifd)en Völfern oerbunben gcroefen. GS entfprid)t bem it)re 9?affen§ugel)örigfeit unb bann

aber aud) ihr ganzer ftultttrftaub, rote er in ben auf ber 2Benbe beS erften d)rifilid)en 3af>r*

taufenbS ftehenben GJefängeu ber Äaleroala anjiehenb (f. unten, S. 744) gefdnlbert rotrb.

9Kan fprid)t, roenn oon ben großen Völferunter)d)ieben unferS (Erbteiles bie 9iebe ift,

oon ©ermanen, Romanen unb Slaroen. Sie 2*>iffenfd)aft hat in lefcter 3eit *n ©uropa

eine vierte, über ben 9totionalitätSunterfd)ieben ftehenbe ®emeinfd)aft gefdjaffen, bie ber

VÖlfer ber finnifd)en gamilie, roeld)e jroar jefct nod) eine Sad)e ber ©elehrten unb

&od)gebilbeten ift, itjre Söirfung auf baS allgemeine geijitge tfeben ber Stämme, bie fie

umfaßt, aber nid)t oerfehlen rotrb. Präger biefer $bee finb bie ginnen, ©fthen unb 9Ra=

gnaren, bie brei jioihfierteften 3rocige ber genannten gamilie; jebeS biefer Völfer, inbem

es feine Vergangenheit erforfd)t, bringt 9)iaterial jur Aufhellung ber @efd)id)te ber lefctern

herbei. Slber bie ginneu, von Anfang an bie Vegünftigtern unb trieHeidjt aud) oon 9iatur

311 ruhigem Senfen Vefähigtern, haben bis jefct in biefer 9iid)tung baS meifte getfjan;

nid)t nur hoben fie bie europäifd)e Urgcfd)id)te erfjeblid) geförbert, bie SBeltlitteratur glän-

jenb bereichert, ein reges unb urroüd)figeS ©eifteSleben im hohen Horben, in einer ber

betreibenden ^roüinjen beS ruffifcfjen 9teid)cS, jum Aufblühen gebracht; fie haben, roe--

fentlid) unterftüfct burd) ihre rege roiffeufd)aftlid)e Xhätigfeit auf bem ©ebicte beS eignen

VolfstumeS, fid) ein nationales Sonbcrleben ju fdjaffen gemußt, baS faft ohne Kampf unb

Reibung inS ücbtn getreten ift unb, roenn eS fid) ruhig entroideln fann, ber Äultur unb

2LUffenfd)aft jum Vorteile gereichen roirb.

ginnlanb roar Sahrlmuberte hi«burd) eine fd)roebifd)e ^rocinj, unb aud) jefet nod),

nadjbem eS fd)on längft unter niffifd;e Dberherrfd)aft gelangt, ift bie fd)roebifrf>e Spraye
bie amtlid)e, bie Verfel;rS-- unb Untcrrid)tSfprad)e; nur im SBcjirfc Siborg, ber einft 5U ben

beutfd)en Oftfeeprooinjen gehörte, ift tyutc bic UmgangSfprad)e bie bcutfd)e, roie fie bis

oor furjem aud) bie 2tmtSfprad)c roar. 21bcr feit bem beginne biefeS ^ahrhunbertS ^at

bie 8prad)e ber einftigen Herren unb, foroeit unfre ÄenntniS reid)t, Urberoohner beS i*anbeS,

ber ginnen, bie gegen 70 ^rojent ber 1,843,000 Seelen ftarfen SBeoölferung auSmad)en,

an Verbreitung unb Vebeutuug erheblid) geroonnen; 00m ©egenftanbe gelehrter Unterfudjung

ift fte bereits oielfad) jur Umgangs^ unb Unterrid)tSfprad)e geworben unb 00m öeginne

beS Jahres 1872 an aud) als 2lmtSfprad)e an Stelle ber fd)roebifd)en getreten, ©in (1859

begrünbeteS) finnifd)eS Önmnafium unb eine finnifd)e SehrerbilbungSanftalt finb fd)on

oorhanben, bie ftnnifd)e treffe ift rafd) herQ"9eroad)fen, unb an ber Unioerfität nimmt
bie üanbeSfprad)e mehr unb mehr 9laum ein. ®anj ohne Üöiberftanb blieb biefer ^rojeß

nidjt. Sie fd)roebifd)e Äultur ift tief eingerourjelt; baS ©hnftentum, bie Sieformation, bie

ganje Kultur roar Sadje ber Sd)roeben, bereu ©influfc baher ein großer roar unb ift. &un-
faloo, inbem er benfelben mit bem, ben baS beutfd)e ©lement in Cfterreid) auf Ungarn
übte, oergleid)t, erfennt ihm oor biefem große Vorjüge ju. „9iad)bem roir feine Schweben

mehr fein fönnen, feien roir ba£, rooju 9(atur unb (äefd)ia)te uns befiimmt haben, feien
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mir Rinnen; ein finnifche« Sonberleben wirb weniger ba« 3Rißtrauen bcr SHuffe« erroecfen

al« ein fdjroebifdjeä." 3>iefe SBorau^fefeunfl hat fia) fettbem bewährt. Beiden, baß bie fana*

tifa)en ©roßflaroen jroar aua) an bicö nationale Stillleben mit ben $orberungen heran*

5utreten gebenfen, für bic fie in ben beutfa)en Dftfeeprooinjcn roirfen, fehlen nicht, aber

$u thätlichen Eingriffen ift e« nicht gefommen. 3)a« fianb lebt im allgemeinen in glück

liefen Verhält niffen; ed genießt einer meitgebenben 2(utonoinie mit ftänbifä)er Iterfaffung,

entbehrt großer fojtaler 2)iißftäube, ba c« oonoiegenb aeferbautreibenb ift, ohne bie £eib=

eigcnfdjaft ju fennen, beren folgen in iHußlanb noa) ^enfajen, unb wenn c« aua) nia)t

reich ift, fo ift e« boa) roofjlhabenb genug, um ben geiftigen SHittelpunft feine« Sieben«, bie

Sclmle feiner ^nteBigenj, glänjenb ju botieren. Xie Unioerfität §elfmgfor« gilt al« „hex

Augapfel be« fcanbe«", ber mit Sorgfalt gehütet unb gepflegt toirb. Steht man beren £eu

ftuugen an, foroeit fie bem europäifchen ^ublifum betannt geworben, bentt man an bie

SWänner, bie gleia)jeitig ihr angehörten, toie 6aftre"n, 3öallin, 2t^lquift, #Önnrot, fo

muß man gejle&en, baß biefelben im ^erhältniffe ju ben Umftänben allerbing« glaujenb unb.

&en>orragenb ift bie 9ioÜe biefer Unioerfität in ben auf öeftaltung eine« na«

tionalfinnifa)en £eben« gerichteten Seftrebungen; n>a« u)re Vertreter auf biefem £elbe

gewirrt, hat fta)erlich am meiften baju beigetragen, jene in ben formen einer naturgemäßen

Entwicklung 51t galten. 9toa) unter febwebifchem Einfluffe erftanb bie SÖiffenfchaft ber finnu

fa)en Spraa>, Slltcrtum«* unb ^ölferfunbe, ju beren oornebmfien Pflegern bie oben (benann-

ten jä^len; au«gebehutc, mübfame Reifen in ÜJlorbofteuropa unb 9lorbaften festen bie ftamm;

oerroanbten Golfer in ba« &ia)t, beffen fie fafl ganj entbehrt hatten. 3m ^nnern be« eignen

iltolfe« warb gleia)jeitig etnftg geforfä)t, unb e« ift Üönnrot, bem bie ginnen bie Sanum
hing, Sichtung unb 3ufammcnftelluiig ihre« nationalen $clbengebia)te« Äalewala banfen,

ba« ohne bie Bemühung ber Unioerfität roofjl naa) wenigen ©enerationen »erloren gegan=

gen wäre. £iefe« Epo«, fett feinem eifteu Erfa)einen im ^abre 1835 mehrmal« aufgelegt

unb in oerfdjiebene Spraken überfefet, ift feiner ber geringften gaftoren in ber Entmicfe=

tung be« finnifdjen 9iationalbewußtfein« getoefen. fiönnrot wibmete fia) feit bem Enbe

ber 5ioanjiger Qcifyxe mit Eifer ber Sammlung ber fogenannten 9htnen, fo nennen bie

Rinnen u)re 2?olf«licber, bie bi« batjin nod) nie ooUftäubtg befannt geworben waren. Er

befugte bie Stämme, bei benen biefelben noa) reichlich unb wenig abgefdjliffen ju finben

waren, befonber« bie norbrufnfa;eu in ber ©cgenb oon 2lrcbangel unb Dlonej, unb hatte

bie 0enugtt)uung, au« bem reiben 9Jtateriale oon $8rua)ftücfen bie im SJolfe fortlebenbe

§elbenfage jufammenftellen ju fonnen. 2)er Äampf ber 5laleroaföf)ne, naä) beren 2Bo^n=

pläßen ^eißt ba« 0ebiä;t Äaleroala, mit ben ^of)ja, bie Abenteuer ber gelben SBäinämöincn,

^Imarinen unb fiemmifäinen unb mancherlei um bie ^auptperfonen fta) licrumfchlingenbc

Sagen bilben ben Stoff biefe« ^clbengebia)te«, ba« sJtay ^Ziiller, ber Spraajforfcher,

ben §omerifcf)en ©ebiä)ten, ben Nibelungen unb ben großen Epen ber 3nber unb Werfer

al« ea)te« nationale« Epo« anreiht.

2Bie ©olbabern ba« unfa)einbare ÜJeftein, fo bur^ie^en biefe ©efäuge ba« 2eben be«

in rauhem Älima ^art um« 2)afein fämpfenben 33olfe«, hier reicher unb fchöner, bort ärmer

auftretenb. 25ie altertümliche 3lrt be« SBortrage« berfelben, bie Sange«freube be« SJolfe«, bie

gefdncf)t liehen 33ejiehungen unb poetifchen Schönheiten macheu bie finnifche 23olf«bichtung

gleich anjieheub. E« möge h^r eine charafteriftifche Epifobe au« bem Sammlerlcben be«

„finmfehen Horner'' Sönnrot ^Jlaß finben: ,^n ber 2)ioinagegenb fagte mir ein alter Sauer,

2lrf)ippa mit 9lamen, au« beffen berounbern«roert reichem Öebächtniffe ich jtoei 2agc lang

Hutten nieberfchrieb: Sluber« war e« in meiner Hinbl;cit, al« ich mit meinem Süater 311m

Sapuffafee ftfehen ging; bort hättet bu fein follen, llnfer ©efelle mar ein oortrefflichcr

Sänger, boeb fang mein l>atcr noa) beffer. X\t ganje 5iaa)t hinburch fangen fie, bie £änbe
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Sid) reidjenb 1
, unb fein £ieb sweimal. $d) war nodf) ein ßnabe unb tyabe, nenn id) fo fa&

unb julwrdjte, meine fdjönften 9iunen gelernt, oon benen id) nun oiele fdjon oergeffen tjabc.

9ia$ meinem £obe wirb Feiner meiner Sbfjne ein Sänger fein, nrie id) es nad> meinem

Skter gewefen, beim fie lieben nid)t mcljr bie alten ©cfänge, bie mir einft jur 2lrbeit unb

jur SHufjejcit ju fingen pflegten; f)ätte ober bamalS jemanb, wie bu eS nun tljuft, biefclbeu

fammeln wollen, er fyätte in Soweit nidjt fdjreiben mögen, was allein mein Skter wufjte."

3lud) bic öftren finb in beu legten jwanjig 3aljren erfjcblid) fortgefdjritten, es fiat

ftd) eine fleine cftfjnifdje Üitteratur entwicfelt, baS ®cfüf)l ber ^Rationalität ift int Söadtfeu

begriffen, unb mau fanu fagen, bafj biefeS vox ein paar 3af)rjel)nten nod) faum beamtete

S8ölfd;en allmäljltd) in bie «Heifjen ber felbftfajaffenben 33ölfer eintreten wirb. 3Han jäblt

gegenwärtig ca. 650,000 ßftljen; oon ben brei anbern Urftämmen ber Dftfeeprooinjen fmb

bie fturen auSgeftorbcn, bie Üben in ber Satyl von 3000 Seelen im norbweftlid)en Äurlanb

erlmlten unb bie Selten, an 3a^ bit (Sftf)cn überfteigenb, irofc ifjrcS Slawentümer von ben

Muffen nod> fdjarf gefd)ieben. 3m beginne bcS 13. 3af>rf)unbertS würben bie erften

fionare ju beu fietten, beu flawifajen 9iaa;barn ber ßftljen, gefanbt, fpäter nahmen 9iittcr=

orben unb weltliaje a)iäd)te 2tnteil an ber Sefämpfung ber tjartnädigen Reiben; aber wenn

es iljnen aud) gelang, baS Gljriftentum rafd) auSjubreiten, fo oermoa)ten fie bod) nicJjt, oas-

felbe cinjuwurjeln, unb wir finben nodj in Schriften aus bem oorigen Safjrfjunbert bic

33elmuptung, bafj unter 20 GfUjen faum einer wiffe, bafj er ein Gljrift fei. SSJic lebenbig

ftd) ljcibnifd)e £rabttionen im $>olfe erhalten Ijaben, leljren uns bie £elbcnfagen, bic 3)itj-

tl;cn unb 9)iärd)cn ber (Sftljen, befonbcrS aber jene ber Rinnen, aus benen baS fjerrlicfye (rpo*

Slalewala erwadjfen ift. ©eleljrte unb poetifdje ©emüter banfen bem Gimmel für bie Qx-

Imltung biefer (irjeugniffe beS biajteuben itolfSgcifteS; uns erinnern fte aud) an bic fojtale

Stellung biefer Völler, an bie 3lbfd;licfnmg frember Slultur burd) bie elenbe i'age, in ber

iljre Herren fie gelten, benn erft im $af)re 1819 mürbe oon ben (Sftfjen ber Cftfeeproohtjen

baS 3oä) ber ücibeigenfdjaft genommen.

£aS 33ilb, weldjeS wir oon ber Öefdncfyte ber eftl;mfd)en Üitteratur erhalten, ift ein

feljr eigentümliches unb erinnert an bie Gntwidclung ber fiittcratur bei einem oon 3)Jiffiona-

rcu jur 9iation gcfdmffcnen &olfe. £ie 9>olfSlitteratur beftanb bis in bie neuefte 3*it fflft

auefdjliefelid; aus fird)lid)cn unb SdmlfTriften, ^öd^ftcnS noa^i aus Äalenbern. SaS ältefxc

eft^nifdje S3utf) ift wo^l ein 1553 in Üübed gebruefter Katechismus. 3m 17. Satjrlninben

würben mehrere GJefangbiidjcr, Oebctc, ^eile ber S3ibel in efUmifdjer Sprache l;erauSgegc--

ben, aber eS eutwidelten fid) bamalS 3weierlei Sdjriftfpradjcn, bie rcoalfaje unb bie bor=

patfd;c, ein llmftanb, ber bis auf ben heutigen ^ag bie Gntwideluug ber eft(mifd)en Sprache

ju einer auSgebilbeten Sdjriftfpradjc erfebwert fjat. £cr eigentliche litterarifd;c 2luffa)wung

ber Spradjc, il;rc 2luc-bilbung burd) ftrenge fteftftcllung iljreS SaueS unb ÜiJefcnS unb burdi

ibre ^erwenbung jum ÜluSbrude ber oerfdjicbcnften 3been unb £arftellungen — bisljer

Iwtte man ftets bcutfdj ÖefdjriebeneS in bas Gftlmifdje überfe^t — batiert aber com $af)re

1813, in weld)em Pfarrer 3iofcnplänter feine allmälilia) bis auf 20 SJäube angewadj^

fcucn Beiträge jur Kenntnis ber cftljutfdjen Spradjc IjcrauSjugeben begann. %m 3a^re 1821

erfduen baS erfte cftlmifa^e 2£oa>nblatt. !^ie (£ft^nifd)e UJcleljrte ©cfellfajaft, 1838 gegriin=

bet, bilbete fpäter beu ^Jittelpunft für bic befonberS unter ben öeiftlia;en eifrig unb teil-

weife fel)r erfolgrcid; gepflegten eftlmifd)cn (yorfdjungen, benen Äreußwalb in ber feit

18.'»7 erfdjienenen Sammlung bcS tfaleroi pocg baS l;croorragenbfte ^enlmal gefegt l)at.

1 ^ie diunen tperben metft fetb^roeit ^efungen von einem ^öauptfängee" unb einem „Slntroorlcnbcn".

2?eibc fifccu fcabei fo nahe beifammen, bafr i^rc Äntce fit^ berühren, reichen fic^ bic Jpänbe unb oerneigeu

\\$ inmitten best Öcfangcd, als ob fie fid) aucf| mit ben Stirnen berühren rooaten. Sie $örer fielen im

itraje, bie Sänger aber uemebten ir)rcrt (Sefong faft niemals fteljenb.
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2>er Urfprung beredet wirb längft nicht mefjr fo au$fd)lie&lich wie einft auf ben

$od;länbern unb in ben (Murren jwifchen ^nbien unb ^rau gebort. Gr ift in bie <ßon=

tuöregion, in bic JJofitnofümpfe, an ben £aumi£ unb biä in baS @ebtet ber fd>weijeri-

fchen Pfahlbauten oerlegt worben. Gthnograpf)ifd)e unb fprachlidje ©rünbe fdnenen in ben

legten 3ahr$ehnten mehr unb metjr ber Slnficht jener recht 511 geben, meldje, in ben Striern

ein ^albnomabifa^eä Steppenoolf erbltcfenb, ba3 neben ber Biehsudjt fdjon Sieferbau trieb,

bie Urfi&e an bie ©renjfdjeibe ber pontifd^en Steppe unb ber ruffifcfjcn Schwarjerbe, au

bie Sübfeite ber 22etfjruffen unb ber blonben SEBolgafinnen oerlegten, benn lefctere roeifeu

in ihren Sialeften $af)lreid)e ben inbogermaniföen (Spraken analoge Elemente auf. GS ift

inbeffen geboten, barauf aufmertfam ju machen, bafj bie ftrage beä Urfprungeä eines Bol=

Ui in allen fällen, wo bie Ijiflorifa^en 9iad)weife fehlen, nidjt benimmt ju beantworten

ift. 3)ian fann im günftigften galle baö Webtet umgrenzen, in reellem ein SBolf in frü-

herer unb fpäteret &t\t fich bewegt, in oerfebiebenen SJtomenten feiner Öcfdnchte fich befun-

ben hat, aber faft niemals wirb ohne baS 3eugnis oer 0efd;id;te ber 2luSgang, baS 3iel

ober gar ber Üßeg einer Säuberung 311 beftimmen fein. 3)lau hat befonbern Sert barauf

gelegt, baß bie 2*>orte, welche fübaftatifdje 2iere, wie Üöwe unb £tgeT, bejeidjnen, ben

3lbfömmlingeu ber Slricr nia^t gemein feien, unb barauf auf ben nörblichen, womögltd) euro=

päifdjen, Urfprung gefdhloffen. Hon biefer burdjauS nicht jmtngenben Slrt beS BeweifeS

werben wir fogleid; noch hu reben haben. 2Nan barf bie gragc aufwerfen, ob überhaupt

ein etnjiger Urfprung für alle Golfer anzunehmen fei, welche wir mit arifdjen Sprachen

auSgefiattet finben. iDian mufj ben Urfprung be* SprachftammeS unb ber Golfer, welche

heute feine 3wcige tragen, wohl unterfcheiben. $ie germanifdjen unb flawifchen blonben,

hellhäutigen unb helläugigen Slrier (ogl. bie Xafel „€ft= unb norbeuropäifche Bölfertopen"

bei S. 727) finb raffenhaft tief oerfchteben oon ben bunfelhäutigen 2lriern ^»bienö unb

ben hellbraunen gratis, meldje im beften %a\[e näher bei 2lrabern, ,^uben ober ftgnptern

ihre Stelle finben. ^n DCm oon ocr 2ßeid)fel bis 511m Sanges reichenben Öebiete, welches

fie unb mit ihnen alle anbern 2lrier umfafjt, muffen innige unb anbauernbe Berührungen

hellerer unb bunflercr Golfer ftattgefuuben haben; bod) ift bie Annahme weber notwenbig

uodj wahrfcheiulich, bafj biefe Bölfer einerlei UrfprungeS feien. Gbenfomenig finb bie Sieger

unb 2)eutfchen ber bereinigten Staaten, weil fie bie englifdje Sprache fprechen, beibe in

Gnglanb baheim. £aS (Gewicht ift $unäd;ft barauf 511 legen, bajj jene tjcUfteu 3)fcnfdjcii,

bie wir rennen, hiftorifch nach beut Cfteu unb Horben GuropaS jurücf 511 »erfolgen finb,

wo fie il;re ausgezeichneten SJaffemnerfmale audj finnifdjen Bölfern mitgeteilt haben, bafj

füblich oon ben Cffeten beS HaufafuS entfernt ähnlidje Golfer nicht oorrommeu, bafj bie

Öefchichtc ein Übergewicht norbfüblidjer Dichtung ber Bblferwanberungen lehrt, bafj bie

hellen 3lrier in heißen Räubern fid) n»<h* afflimatifieren, bort alfo audj nidjt jur Gntroicfe=

lung fommen fonnten. 2luS beut allen fcheint heruorjugehen, bafj bic hellen Girier im s)lou

ben unb rool)l nicht weit oon ben ginnen, welche bie nörblidjften Seile GuropaS bewohn-

ten, ihren Urfprung haben, unb ferner ift eS wahrfdjeinlid), bafj fie, bie cor allen anbern

herrfchenb in ber fpätern öefd;id;te auftreten, bie fräftigen ^ertrümmerer alter 9ieidje, nad;

wärmern ©egenben ihre Sprache getragen haben, ftatt oon bort fie 51t empfangen.

Welches war ber Hulturjuftanb ber arifchen Hölter oor ber Berührung mit

mittelmeerifchen Ginflüffen? 2)ie Spradjc erweift pflüg, betreibe, minbeftenö ülerfte, WM):
probuftc, ^auötiere, Üi>agen, äöebftuhl, Gifen unb anbre ^ictalie aU bejeichnenbe Beftaub=

teile bes Kulturinoentarö ber alten ülrier. ÜNan fefct fid; biefeö jufammen, inbem man
alle biejenigen öegenftänbc als bein Urftamme ber Slrier befannt anfielt, für welche ihJorte

oon gletdjer 2iUtr5el in ben oerfchiebenen arifdjen Schwefter^ uttb Sodjterfprachen oorhaiu

ben finb. Ta^ bei &in- unb .«gerwanberungen ein folcheS ät'ort ocrloren gehen fonnte, unb
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bafj Sporte oon gleicher ©urjet Ungleiches bebeuten fönnen, wirb babei nid)t beamtet. Saß

3. V. Gra (aes), nad)bem eS für SBronjc gebtent hatte, aud) fpäter auf ßifen angemanbt

werben formte, ift möglich uitb wahrfd)einlid). Sie aus biefem Snfieme gejogenen Sd)lüffe

finb baljer im beften galle lüefenhaft, unb eS fcheint fixerer ju fein, uns unmittelbar an

bie gefcbid)tlid)e Überlieferung 311 gölten. Sie treten art)dt)e Stämme in ber @efct)icr)te und

entgegen? %üx bie Öegeumart ober eine jüngere Vergangenheit SübaftenS hatten mir Ant=

loorten ju geben in ben inbifd)en unb iranifd)en Äapiteln, für bie Vergangenheit ber uns

nät)er ftet)enben 3tämme liegen ea)t gerichtliche 3eugniffe uor. Sie alten Seutfchen beS

SacituS erfreuten uns als Vereinigungen einer größern 2lnjat)l oon Stämmen, weld)e bie

Sifce, bie fie einnahmen, nod) nicht lange befaßen unb nod) nicht ju oöüig feßhaftem 2eben

in benfelben ftd) abgeflärt Ratten. $alb 9lomaben unb halb Adferbauer, wie Tie waren,

fonnte ihnen nid)tS natürlid;er fd)einen als bie Teilung in eine feßhafte &älfte, bie §u

£aufe blieb, um burd) Anbau beS ÖanbeS baS liigentumsred)t auf ben ©oben ju magren,

unb eine anbre, meld)e auSjog, um 9iui)m unb iHeid)tum 3U gewinnen. Sie©ertnanen
unb Slawen bürften alfo Sauberer auch fd)on oor jenen erfreu Säuberungen
gewefen fein, oon benen uns bie ©efebiebte erjäjjlt.

Sir fönnen weitergeben. 3n ben Sitten ber fübflawifdjen unb albanefifd)en Verg-

ftämme beS CftabrialanbeS ftnbet fid) Altertümliches, baS feine Analogien bis 311 ben Dffeten

unb Sialjpofd) ju fud)en hat: baS einfache fd)male fteinerne ^urmr)auS, welches unten ben

Stall, oben bie fenfterlofen Sohnungcn birgt, bie 92at)rung oon ^labenbrot unb Ääfe, baS

jälje galten au ber Glanuerfaffung, bie niebrige Stellung beS SeibeS, bie Vlutrad)e, bie

gan^e rot)e Einfachheit beS Gebens unter übermäßiger §ochfd)ä&ung be*3 SaffenhanbroerfeS

haben offenbar feit einer 3eit, weld)e nod) weit oor ber römi)d)en Berührung mit %^xa-

feru unb Ätelten liegt, feine wefentlichen Veränbcrungcn erfahren, ßinen weitern Schlüffel

bieten uns jene §ortfd)ritte, weld)e bie fmmfd)en Völfer über ihren älteften befannten, bem

ber üapplänber oergleid)baren 3uftanb in ber Berührung mit Ariern bis jur 3*it ber Äale=

wala, b. h- etwa 1000 3at)rc twr 6t)rifti ©eburt, gemad)t haben. Sie alten Rinnen waren

uorwicgenb ^äger unb $tfd)er, benufeten ben §unb als widjtigjteS §au$tier unb fannten

außerbem SKenntier, ^ferb unb 9ünb, nid)t aber Schwein, Siege unb Sd)af. 3t)r Aclerbau

fdjeint urfprünglich fchr gering unb einfach gewefen 311 fein, beim fie hatten wohl nur ©erfte.

SaS Stangen^ unb ^eHjelt (tfota) unb bie in bie Grbe oerfenfte §ütte mit oberirbifchem

Sache, eine Art fünftlicher &öhle (Sauna), waren ihre Vel)aufungen. Sie fleibeten fich

in ^clle, bie mit ftnod)cimabcln genäht würben, unb fannten Schneefchuhe unb Schlitten,

ferner baS ©erben, bie fterftellung oon baS Stupfer, baS Silber, fd)einen aber (£ifen

erft oon ben Sfanbinaoieru erhalten ju höben. 3n einer fyit, bie wohl weit über ein

^ahrtaufenb näher liegt, unb wcld)e wir als bie 3«*/ oer bie Äalemala-©efänge

famen, be3eid)ncn bürfen, waren nun folgenbe SBcreid)erungeu erworben: baS 5öloefr)cm*

mit aJiooSoerfleibung, ohne Siauajfang, boa) mit gemauertem Dfen, mit Sänfen unb Sifd)en

(fchou bie Oberer unb Helten erftaunten bie Alten baburch, ba§ fie ft^enb aßen), bie Vor-

rtdjtungcn 3um Srocfncn unb Srefchen beS ©etreibeS, ber Sßflug unb bie ©gge, ber $unb,

baS ^Jferb, baS iHinb, baS Schwein, baS Schaf, bie SMenenjucht. 9Wan a§ örot unb txanl

Vier, aber nid)t Sein, ©etreibe war ©erfte, »on Vudjweisen ift feltfamerweife nia)t bie

Mebe, worin ein VeweiS liegt, bafe ben Salbbcwohnent, bie in frifdjen Stobungen ©erfte

bauten, bie
s
J)tenfd)en ber Steppe nod) fern ftanben. Sa ber Anbau beS VuchweijenS ftdy

einer läffigcn Sirtfchaft fel;r empfiehlt, ift bie Shatfache immerhin auffallenb. 9Jod) ju

^allaS' 3*it riß man in Sibirien obenhin bie fchroarje ©rbe auf, fäete Vud)weijen unb
erntete bann eine 9teii)e oon %atyxzn hinburch, ohne 3U fäen, weil bei ber ©rnte bie Äönter
immer neu oon felbft fich auSfäeten.
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211S ältefteS Striervolf GuropaS feljen wir in baS flare £td)t fixerer Überlieferung

tue ©rieben treten. 2lu&er ben femitifd)en Vorgängern berfelben, bie ermähnt mür-

ben, ftnb Ureinwohner, welche bie ©rieben Varbaren nannten, in allen teilen beS fpäteru

©riechenlanb $u vermuten, teils auch na^uraeifeu. 9iiä)t ade ©rieben teilten baS fchmei*

d)elnbe Vorurteil beS 2lutod)thonentumS, mau fmbet fogar bie richtige 2Cnfid)t von ber 2luS*

artung beS &eHenentumeS in ber SBerü^mng mit ben tieften ber nid)tgried)ifd)en altern Vfc=

völferungen bei benfenben ©efd)id)tfTreibern . GS fann nur vermutungsweise auf bie thrafo*

iflorifaje Völfergruppe als jene ^ingeroiefen werben, mit benen bie £eleger unb anbre

ber vorgried)if<hen Völferfdhaften in VerwanbtfchaftSbejiehung geftanben Imben bürften.

Vor ber borifd&en Säuberung finben mir bie %omex in 2lttifa unb am Saronifchen ©olfe,

bie 2Id)äer im peloponneS unb in Vöotien, wahrfdjetnlicb auch in 2Beftgriecbenlanb. Sag
bann als Porter unb nodj viel fpäter als 2Mafebonier bie grieä)ifd)e 2öelt bewegte unb ju

weitem 2IuSgretfen antrieb, waren bamals nod) in ber ©egenb beS DlvmpoS fifeenbe

Stämme, welche fpäter in einer grojjen SBanberung bie füblic^fteu £eile ©ried)enlanbs

befefcten, bie Monier jur 2luSmanberung nach Stlemafien jwangen unb felbft auf beffen

©eitabe unb ^nfelwelt folouifterenb auftraten, ©rieben folontfterten in großer 2luSbeh=

nung, aber wegen mangelnben liütoffennachfcbubeS auf Qnfeln unb ftüften ftd) befd)ränfenb,

von Äold)i3 bis 3Jlaifilia. Sie ahmten bie fuftenweife Ausbreitung ber Sßhönijier nad),

bie, wenn fie aud) immer nur an ber Peripherie ber Siänber verharrt, allein burd) bie

Üänge ihrer £inie unb bie ÜHenge ihrer Stü&punfte eine ©ewähr langer Sauer, wie*

wof)I niäjt ohne Verlegung biefer Stü&punfte, foubern gerabe burd) biefelben, gibt. 2llS

$erfien Sßljöiuäien unterworfen (rotte, blieb Karthago unabhängig befielen, unb als baS

©riedjentum in ©ricchenlanb fid) barbarifterte, erhielt fid) am fcelleSpont eine felbftän--

bige ©ried)enmacbt. Sie fleinafiaiifd)en 5tüften* unb 3nfelgried)en behielten immer ben

StficHjalt am Stteere unb ftnb teilweife reiner erhalten als bie auf bem fteftlanbe wohnenben.

SieS gilt vom öftlia)cn Seile beS Verbreitungsgebietes. ©riedjenlanb f)ftt feine völfer*

bilbenbe ^fiättgfeit höuptfädjlid) im Often bewährt unb ift im heften beS SJlittelmeercS

nur folonifierenb aufgetreten. ST^uf r;bibed verfud)t eine ©renje ju jiehen, inbem er fagt:

„Sorten fowie bie meiften Unfein folonifterten bie Stthener, Italien aber, ben grö&ern Seil

oijilienS unb einige ©egenben vom übrigen §eUaS bie «Jkloponnefier". 9hm finb aber bie

peloponnefier nie politifd) fo erfolgreiche Äolonifatoren gewefen wie bie Monier. Sie ver»

mochten im weftlichen SRittelmeere blühenbe Kolonien ju grünben, bilbeten aber bort fo-

wenig wie bie Runter in Spanien bauernbe Staaten, deshalb höben fic auch in biefem

©ebiete feine Sodjteroölfer oon bleibenb grted)ifd)em Gharafter gefchaffen.

3n ber ©egenmart brängen fid) brei unb unter £in$ujählung ber wohl viel $u niebrig,

auf nur 12,000, gefd)äfcten Rumänen vier Völferftämme auf bem engen SHaume beS

Äönigrcid)eS @ried)enlanb jufammen. Sie §opothefe, bafj bie SWeugriecben Slawen

feien, bie ein oerborbeueS ©riechifd) rebeten, ift enbgültig jurüefgewiefen worben. 3lbet bis

tief hinab in ben ^eloponneS brangen flawifape Slnfiebler, gingen jebod) in bem hclienifd)=

albanefifd)en Völfergemiid)e unter. CrtSnamen, Sprad)re|te unb ©ebräuche reben von

ihnen. Von flüchtigen Sllbancfen nahm in ben fd)limmften Reiten ber £ürfenberrfd)aft neb|l

Italien ©riedjenlanb bie grö&te 3^hl ö"f / ""b albanefifd)e 3c^te bebedten ganje Sänbers

ftriche Lorcas, VöotienS unb 2ltiifaS; ja felbft in 2tthen bilbeten 2llbanefen lange Seit hin*

burd) bie aKehrjahl ber Stabtbeoölferung. sJ)ian fd)ä$t ihre 2tn$ahl in bem !leinen ©riechen*

lanb auf 200,000 Seelen.

©inen 9teft jahlreicherer Völfer, bie im 2lltertume ben Horben ber Valfanhalbinfel

bewohnten, wo fic ben griechischen, italifd)en unb enblid) ben ftawifd)eu Ginflüffen vec*

fielen, unb bie man als thrafifch^illorifche ©ruppe }u bejeichnen pflegt, bilben bie
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Stlbanefen ober, mit eignem Hamen, Sdjfipetaren. £ie Sprac&e berfelbcn \\t ein ©lieb

ber arifdien ftamilie, ftefyt aber fo oereinjclt, bafj oon einer nähern Skrwanbtfd&aft nad)

irgeub einer beftimmten Seite Ijin nid)t wol;l gefproajen werben fann. feilte nehmen bie

2llbanefen, bie in jwei SDialeftgruppen, tuet fdjärfer aber burdj fonfeffioneflen 3wiefpalt

gefdneben finb, einen engen 9iaum ein, ber jmifdjen Sfutari, Sanina, ber 2lbria nnb

bem SBarbar mit feinen öftlidjen 3uftäffen liegt. 3ßre 3aW wirb auf 1,600,000 angegeben.

3erftreute Sicbclungen greifen nad) Serbien unb StoSnien Aber, 200,000 älbanefen wof)=

nen in ®ricd)enlanb. 2)te älbanefcn liefern baS SBcifpiel eines SBolfeS oon t)öd;ft inteiu

fioem Sonberftreben, baS in feiner üJefdndjte weber ein Meid) (felbft Sfanberbeg bel>crrfd)tc

nur einen £eil 2llbanienS) nod) eine $auptftabt entwicfelte, bafür aber troft feinet auS=

gefprodjenen öeroufetfein^ ber engem Stammes« ober Glaujufammengefjörigteit, baS bie

eyogamie mit ungewöljnltcber Strenge aufrecht erhalt, unb oermöge fetner poliiiföen Energie

einen grojjcu £cil ber in feine s
J)iitte oerfdjlagencn Slatoengruppen abiorbierte. 3l,ner

^
|a^)

ber angegebenen Örenjcn wohnen neben ben 2tlbanefeu nod) etwa 800,000 2luget)örige aubrer

Üiationalitäten, oortoiegenb Slawen, Rumänen, ©riedjen unb dürfen, bie räumlid) ju meit

jerftreut finb, um gegen bie Sllbanefeu ftd) behaupten ju fönnen. 9tur bie grofje ilawifdjc

fcanbfdjaft bei ^afoioa unb 3pcf Horben 2llbanienS, weldjc an bie flawiidjen l'änber

£fd)ernagora, 9faScien unb baS ehemalige Serbien grcitjt, ift flawifdj geblieben, obwohl itd)

oielfad) albancfifd)c Slnfiebeluugcu bajelbft eingefprengt befinben. So fdjeint biefem &olfe,

einem ber begabteften, aber türfifd) oerborbenfteu ber Sklfanljalbinfel, nadp langem 3u=

rücftreten, baS (eiajt ju einem 3urütffinfen in bieS SSölfermeer, meines fd;ou fo oieleS oer=

fdjlungen, werben tonnte, eine beffere 3ufunft oorbetjalten ju fein. Stlbanefen (>aben fid) in

alter unb neuer 3*tt in fremben Staats-- unb Jlriegsbienften ausgezeichnet, fie finb in foldjem

ÜWafje rriegerifdi, ba& aud) felbft Die fatljolifctyeu 3)Jiribitcn es nidjt oerfdnnäljteu, bis in

bie neuefte 3*it unter bem jgalbmonbe £ienfte ju nehmen, üiröfeere albanefifdje Kolonien

blühen in Uuteritalien unb Sijilien, fleinere in oerfdjiebenen teilen Dfterreid)S.

£ie 2tpenuinen=&albinfel mar in oorrömifdjer 3*it oon Golfern bewofmt, bie burd)

S&r)nlid)feit alter CrtSnamen in Jl'igurien unb Sijilien als weitoerbreitet unb bura) ben

Sprad)eua)arafter aufbewahrter Wörter als ariföen Stammes ju erfennen finb. es ent;

fpridjt bei gcograpf)ifd)en fcage, wenn im Cften ber ftalbinfel SJölfer illtjrifdjer 3jerwanbtfa;aft

fafien; naa) welker Seite aber bie ben heften einnel;menben Sifuler unb fiigurer fia)

oerwanbt erweifen, ift uid)t mit irgenb einem Örabe oon -ü^aljridjeinlid&teit ju fagen. 3^e

in si)fittelitalien ftfcenben Üatiner erroetfeu fia) bura; iljre Spraye als ben ©riedjen unter

allen arifajen Stämmen uäd)ft oerroanbt. Sie Üigurer berootjnteu ljouptfäa;lia) OaS Ufer^

lanb bes norbioeftlia)en Italien unb reichten auf bemfelben bis jum 3il}dne, fie faBeu in

ben ih>eftalpen oiclleid)t bis über ben Montblanc unb im 9il;önetl)ale bis über bie Sfere hin-

aus. (£S ift möglia), ba& fie einft nod; weiter naa) heften reiften. $n Italien gelten iljre

Spuren weit nad; Süben, unb bei ben Otiten fanb bie 2lnfidjt SluSbrurf, ba& Siguter einft

auf bem ^ioben 3(omS gefeffen Ijättcn. Sie werben als tleine, träftige, abgekartete, friege^

riid;e l'eutc gcfdjilbert, unb aus beut, was itjrc 9iad)fommen finb, fajliept mau, bap fie

furjtüpfig unb bunfeltjaarig gewefen feien. Sin ftultur ftauben bie biunenlänbifdjen üigurer

bintcr iljieu ©enoffen au ber Hüfte jurücf, unb nad; einjelnen Sa;ilberungen ber Stilen er=

fdjeinen fie als ^albwilbe, bie großenteils in &öbjen wol;hen, fia) in gelle fleiben, nur uiu

geuügenbcu 3lcferbau treiben, eiubäume als Älä^ne benufeen unb bergleia)en. ^ie etruef er,

weldje öuvd) ben jganbel mit mitteU unb norbeuropäifdjeu iBölferu einen gro&en einflufj auf

bereu iUiltur uad; ber materiellen Seite Inn in präl;tftorifd;er 3«it gewannen, ftcHen uns
tulturlid) bie ^crmittelung jwifdjcn Cften unb heften, Slfien unb ßuropa, flar oor klugen.

Über bie eigne iBolt^ugcljörigfeit biefer Nation, welche in £oScana bis jum redjten Xiberufer
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mobnte unb einjeliie, befonberS ftäbtifdje, ©rünbungen rocitljin jerftreut befaß, roirb man
oieUeid)t immer im 3we^ff I aoer oa& ftc pb^nijifd^afforifdje, ägnptifdje unb griedn'fdjc

$}tlbuugSelemente Bereinigte unb auSftrcute, ift gewiß. Sarin liegt u)re öcbeutung.

Sic Gntwidelung bes römiftficn ^ieidfjcö bebeutet bic Ausbreitung oon Spradje unb etb/

nograpf)ifd)en (Jigentümliajfeiten ber 9)iittclitalicner über Süb unb Scfteuropa. Sie £f)at=

fad;e einer oon 96 ^Millionen ÜDienfdjcn getragenen, im (Buben unb äßeftcu GuropaS polü

tifd) in 3mei ©roßmädjten unb mehreren einflußreidien (Staaten mittlerer ©röße bominie-

renben romanifdjen Völfergruppe ruljt auf politifdjer ©runblage. 9iie Ijat ein Skid)

in fo furjer 3*it fo oiele SBölfer umgefdiaffen, bie nun oon ben Rünbungen ber Möttau bis

511 benen beS Eajo ben Stempel beS röinifdjen UrfprungeS tragen. Sie römifd)c ©efd)id)te

f>at juerft einen oorwiegenb etf)nograpf)ifd)en ßljarafter unb gewinnt ben geograpbjfd) um=

faffenben, ben oerfdunelsenbcn erft mit ber Erweiterung beS gcfdud)tlid)cn &ori$onteö. Italien

ift als etI)nograpl)ifcf)er begriff neu. GS ift erft in bie formen ber alpenumgtirteten £>alb-

infel f)ineingewad)feu. GS befianb nidjt, als eS nodj eine Liguria, Gallia cispadana unb

Gallia cisalpina, Etiuria unb Graecia Magna gab. Sie Gntftefjung beS römifdien VolfeS

jeigt fef>r ftar biefen GntwidelungSgang. 3ln ber Stelle, wo bie @efd)id)tc Italiens nuS

bem 9iebel ber Sage fitr> IjerauSlöft, treten uns brei etf)nograpf)iid)e Abteilungen beS VolfeS

biefer &albiufel entgegen: Statiner, Stalioteu auto$t$oner Abftammung ober wenigftenS

feljr alter Anficbelung, Golfer, bic in jüngerer 3cit in Italien eingewanbert waren. Sic

£atiner Ratten fid; aber felbft erft ju einem fjöljem ©rabe oon $kred)tigung hinaufgearbeitet

unb ftanbeu nod) immer in managen iunern Angelegenheiten unter ben Römern. Auf beim

felben Söege wie fic fameu fpäter aud; bie aubem ©lieber beS geograpfjifd) abgefdjloffeneu

VolfeS ju beffern 9lcd)ten, wenn and) nidjt ol)ne Kämpfe. Söie aber urfprüngltd) bie 9iömev

iljre SteÜung 3U ben italienifdjen Golfern auffaßten, baS f)at %\ sJ)ierimce burd; einen Ver=

gleid) aus ber neuem ftolonialgefdnd)te beutlid) ju matten gefud)t: Ser Guropäer ift ber

Monier, „l'etre noble par excellence", ber Kreole ift ber ©rieoje, ^taliote, GtruSfer. Ser

Mulatte unb Sieger enblid) finb ber ©alltcr, ber ©ermane unb bie anberu Barbaren.

3mmer größere Seile biefer Golfer würben romanifiert, teils formell in baS römifdje Öürger^

redjt aufgenommen, teils nur ber Spradjgemeinfdjaft angefdjloffen. Sic älUrfungen biefer

^rojeffeS fcfjen wir nun in ber Verbreitung ber Romanen oor uns.

Sa ber Ausbreitung 9iomS feine gried)ifd)eu Staaten in Italien Sdnanfeu festen,

fonnte 9tom großmütig fein. Gin ©efüf)l ber Artung für bie ältere unb oerwanbte Hultur

ließ bie 9iömcr wie bie gried)ifd)cn Stäbte, fo aud) fpäter ©riedjenlanb im ganjen mit

einer gewiffen Vcoorjuguug belwubcln. %a% Ijinbertc aber nidjt, baß bie gricdjifa^e Spraye

in Italien, ebenfo wie in ben anbern gricdjifd^eu Jtolonifationägebieten im weftlidjcu sDliU

telmeerbecfen, fich, aud bem &olf3gebraud)e in bemfelben Waße $urüd$og, wie fie in ben

Oöljern Sa^idjten fidt> als Spradjc ber inlbung unb bed üufiid ausbreitete.

Sie s^i)renäcul;albinfcl würbe in oorrömifdjer 3eit oon ben Iberern berooljnt, bie

über jene ^albinfcl in bas ©ebict ber ©aronne, auf bie gaüifdje Sübfüfte unb bie natjen

^nfeln Innübergriffen unb oieüeidjt einft nod) weiter oerbreitet waren. %bexer: wohn-

ten, wie bie Alten fagten, auf Sijilien, cl;e Sifuler oon Italien Ijerüberfamen, unb nod)

ju bed ^IjufpbibeS 3eit gab eö Sifuler in Italien, unb mau wußte, baß fic bie Cftfeitc

befc^t h fltten, wäljrenb oon ben ^6erern nid)t mefjr bie Siebe ift. Sie Vermutung

3SJ. 0. ^umbolbtd, baß bie Oberer und ald bereits äurüdgel)enber Dteft eines einft meljr

oerbreiteten „frühem VölfergefajledjtcS" entgegentreten, b,at oiel für fid). Sie 3)iöglid)feit

alten 3«fam"lcnho»Öcö Dic icr 23eoölferung mit ben fjcHcu sJioibafrifanern bes geftlanbes

unb ber Äanarifdjen ^nfeln ift nia^t ju oemeinen, beftel;t inbeffen feinenfaüS fpradjlid).

©in 9ieft ber iberifchen Spradje wirb oon wenig mefjr als l
j» Million tasten um ben
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©olf oon 93i5cai;a noch gefproben, unb bicfe baSfifche Sprache fdjeint mit feiner anbern le?

beuten in Bejichung gefefct werben ju fönnen. atterfwürbtg ift aber baS Borfommen fo alter

(Sitten rote beS SJiäunerfinbbetteS unb beS Stödtens mit Steinen bei ben BaSfen, auf Gor?

ftca, Sarbinien. 2US SRaffe finb bie BaSfen ohne 3ro"fe^ gemifcht unb nähern fidj ben

bunfeln Äelten unb fiigurern. 28ir fanben phöntfifche ©rünbung an ber fpantfchen Äüfte.

sJtodj Strabon unterfReibet bie Surbetaner als bie gcbilbetjten ber Oberer. Sielten Ratten

fchon oor ber römifchen fith "n Horben unb Süben ber £albinfel eingebrängt; ihre

Spraye ^errfd^te in oielen ©egenben, befonberS in Sufttanien, cor. 2>ann befafeen bic

Börner bie ganje #albinfel über ein halbes Sahrtaufenb. SSeflgoten unb Banbalen gin=

gen in ber iberifa>feltifchen, oberflächlich romanificrten Beoölferung ber „Sogati", rote Tie

roegcn ihrer römifchen Sracht genannt würben, unter, nicht minber jener Seil ber SMauren,

welcher nicht famt jahlreichen $uben oom Boben ber ftalbinfel im 16. ^ahrhunbert oer=

trieben warb. 3 ,lf°löCDefTcn ^errfä)ten aud) b,kx romanifd^e ^biome unb jmar bie fehr nahe

ocrwanbten portugiefifchen unb fpantfchen im äBeften, Süben unb in ber 9Jtitte ber ^alk

infel unb baS ^rooencalifche im Slorbweften. $er Gfwrafter ber iberifchen Beoölferung

ift nod) heute im 9iorben unb in ber ÜDiitte wefentlich ber, ben bie Börner in blutigen

Stampfen lernten lernten unb fo fdnlberteu, bajj wir ben mobemen Äafiilier aus bem

Btlbe beS JdoiuS heraustreten fel;en. GS ift bieS ein wegen feiner fdjarfen Ausprägung

bominierenber Gljarafter, wie fchon bie Otiten wußten, bafj bie gemifchten Äeltibercr mehr

nach ber iberifchen als feltifd^en Seite fa)lugen unb bieS trofe beS polittfd)en Übergewichtes

Der Äeltctt über bie mehr ruhe* unb fricbliebcnben Oberer. SSir haben uns bie Oberer aU
ein Bolf ju benfen, baS im allgemeinen tiefer ftanb als bie Äelten. BefonberS bie Berg-

bewohner bürften ftd) wenig über bie §öhe ber faufafifajen ober albanifchen Bergftämme er=

hoben haben. 2iSaS bie Sitten einzelnes oon ihnen, ihrer burajauS fchmarjen Äleibung, ihren

^ferbe- unb SJienfchenopfcrn, ihrer 2Jlonboerehrung berichteten, genügt eben, um ju crfeit;

nen, bafj neben uielem eigenartigen feltifche Ginflüffe jtch burch il>r 2Scfen jogen.

sJiom gewann Pallien im 7. ^ö^rjetjnt »or Ghrifti ©eburt unb oerlor eS 450 3ahre

fpäter. 3" biefer ftrijt legten ftd) bie $unbamente beS franko fif ajen BolfeS, baS in

feinem 9camen bie Teilnahme ber germanifchen ftranfen an fetner Gntwicfeltmg beutlidh

befunbet, währenb bie fianbfehaftsnamen Burgunb unb 9iormanbie oon ber 2lnmefenheit

anbrer germanifcher Stämme auf galttfdjcm Boben fprechen. 2luch hier ift bie Sprache,

nicht aber ber Gljarafter °er Helten, ber überroiegenben 2Waffe ber Urbewolmer beS ÜanbeS,

geänbert worben. SMe 9tömer erfaitnten bie ©runbjüge ber ÄriegSlujt, ber 9iebefertigfeit unb

ber 9itonfelmütigfcit, erprobten aber auch in ber oon fübgaüifcher Seite auSgehenben Gr-

uetteruug ber lateiniiehen Üittcratur in frühchrtftliajcr 3"t bie h"he geiftige Begabung

biefeS Nolles. SWie ift ^ranfreichs Beoölfcrung einheitlich gewefen: im Sübweften fa^en

bie Oberer, im Süboftcn bie Jdtgurer, bic Beigen waren, wenn auch nur bialeftifch unb

auperbem in Ginrtdjtungen unb ©efetjen, oon ben eigentlichen gaüifchen Äelten oerfchieben.

^höni3ier unb ©rieben ftcbelten an ber Sübfüfte, Sa^enen brangen bis ^um 3)Httel--

lanfe beS 9%^dne oor. £ie germanifchen Giuwanberungen, an benen aud) Banbalen, Alanen,

Seftgoten (welche in Aquitanien ein 9teich gegrünbet) fich beteiligten, würben erwähnt.

Sprachlich gerfällt ftranfreich in jwei Seile, in welchen bie ^auptmunbarten Langue d'oe

unb Langue d'oil gefprodhen werben. Seitbem baS politifche Übergewicht Siorbfranfrcich

jugefallen ift, warb bie Langue d'oil Schriftfprache, unb bie Langue d*oc, auch ^rooen-

Califd) nach einem Seile ihres Verbreitungsgebietes genannt, i(t in bie Stelle unferS 3iiebep

beutfehen jurüefgetreten. Xit Iitterarifchc Stenaiffance ber legten 3ahr3c&ntc änberte bisher

nichts an ihrer politifchen BebeutungSlofigfeit. 3hrc ^orbgrenje oerläuft ungefähr oon

Borbcatif bis guon in einer norbwärts auSgcbogenen ßinie, welche ben 46. Örab überfchreitet.
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2>ie Rumänen erfgeinen in ber ©efgigte jjuerft als ein unruhiges §irtenoolf beS

©ebirgeS, baS mit ben anfälligen 9iad^6arn sufantmenftöfjt, inbem c$ feine gerben tljalwärtS

treibt ober in bie 91ieberungen öerabftcigt, um SJcute ju magen. 2Bir finben gröfjere,

äiifammenf)ängenbe 9iäume oon Rumänen nörblig unb fübltg oon ben Karpathen, wo aug
Ijeute if)re &auptfifce liegen, crfl im 12. unb 13. ^afngunbert erfüllt. 2luS ber 3*it, in

meiner beutfge 2lcferbaufolonien nag Siebenbürgen berufen würben, welge ben treuen

Saufen Siebenbürgens Urfprung gaben, unb meiere man in ber 3al)l oon oielen

Xaufenben berief, um öbe ©egenben bewofmt ju magen, roerben fic in Siebenbürgen jum

erftenmal genannt, erfgeinen aber erfl einige 3<gri)unberte fpäter als eine wegen iljreS Sin*

roagfenS bittere, baffer tyinberlige 23eoölferung. 2lug neuere ©efgigtfgreiber ber Rumänen

nehmen an, bafc bie urfprüngligc föeimat ber heutigen rumänifgen Söeoölferung Ungarns

auf ben nörbligen, ben meftligen unb ben fübligen $öfjen ber fiebenbürgifgeu Karpatben

311 fugen ift, unb ba§ fie nur oon ba aus fonjentrifg gegen bie öftlige fiiuie unb ersen*

trifg gegen ba« ©ebiet um bie Karpathen jig ausbreiten fonnte. $ie 31ücFen ber Kar*

patf>enfette boten ifmen auSgejeignete SBeibegrünbe; biefelben finb fo fladj unb flcigen fo

langfam an, bafj fie faft eben erfahrnen unb bafjer oon ben Rumänen aug „poiana" (aus

bem Slawiigen: ^Iad;lanb) genannt roerben. 2)en §auptreigtum beS Rumänen bilben f>ier

unermefjligc Sgaffjerben. 9iur bie in ben X&älern anfäffigen ^Rumänen foroie biejenigen,

welge feiner 3cit aus ben Sergen in bie Gbenc fjerabfticgen, finb 3Icferbauer; itjre §aupt;

na^rung bilbet ber 3WaiS. SBelgeS ift aber ber o&ne 3roeifcl oiel weiter jurücfreigenbe Ur=

fprung ber Sprage biefeS $olfeS, welge eine Xogterfprage beS Siömifgen? es fgeint

am einfallen, anjuneljmen, bajj bie Rumänen Diefte ber einft in 35acicn jafjlreigen unb

mofjltyaoenben römifgen Koloniften barflellen, bie im ©ebirge fig ju galten oermogten unb

enbltg aus benfelben roieber in ifpre alten Sifje jurüdfetyrten. Saft im bulgarifdjcn 33aU

fanreige bie Rumänen mit ben Bulgaren jufammenfaBen, l;at bie Weinung entfteljen laffen,

bafj nag bem 2lufljören ber Slömerfjerrfgaft in biefen fiänbern baS römifge Glcmcnt aus

ben Karpathen nag 9)töften überfiebelte unb erfl fpäter, gegen Gnbe beS Wittelalters, wieber

borifjin jurüeffe^rte. GS ift roaljr, bafj für eine Steide oon 3af)rl)unberten bie Rumänen
aus bem ©ebiete beS alten ©acien, foroeit litterarifge 3eugniffe uns lehren, oerfgwunben

waren; aber bie ©efgidjte fennt ebenforoenig eine 9tütfwanberung. 2luS Slaffe, Sprage

unb ©einigte fgeint mit gleigmäfjig überjeugenber Slraft bie 2lbforption einer ftarFeu fla*

wifdjen 9la*erbauer=5ieoölferung bürg bie tiefte ber römifgen Koloniften fig $u ergeben.

§ern oon ben Slawenreigen ber Balfaigalbinfel in farpatfjifger 2lbgefgiebcnl)eit 001150g

fig biefer ^rojefj. SEBir fugen alfo mit Slaoici bie etfmograplnfge SJebeutung bereit:

mänen „nigt barin, bafj fie 9iagfömmlinge ber Börner feien, aug nigt barin, bafe fie baS

längft oerfgrounbene Söolf ber tarier romanifiert f)aben, fonbem einjig unb allein barin,

bafe fie bie äkrbinbung jroifgen fgarf getrennten teilen ber europäifgen 33ölferfamilie i)cx-

ftelien unb fo ein oermittelnbes ©lieb in ber SJölfcrfette auSmagen".

3nbem bie Äelten auf bie 23ü^ne ber Söeltgefgigte treten, bringen fie §um erfteu-

mal eine roefentlig mittelem opäifge 9Kagt jur (irfgeinung. ©allieu, unb jroar fpejiell

bie jroifgen Djean unb älpen, ©aronne unb Seine gelegene Geltica, erfgeint als i^r

^eimatSgebiet, oon weigern aus Tic Britannien, 9Jorbfpanien, baS tranSpabauifge GtruS=

ferlanb, einen großen %zil oon Dberbcutfglanb unb ben 9llpen unterworfen unb loloni-

fiert Ratten. Äeltifge Gröberer unb Kolonifatoren, oielleigt gemifgt mit ©ermaucn, fprageu

nog im 4. 3<gtf)un&art nag G^rifti ©eburt ben ^ialeft ber 2reoirer. Sßon il>rer Strt

beS Vorbringens gibt ber Angriff, welgeti fie auf 9iom niagten, eine Vorftellung. $jog-

gewagfene, ftarfe Wänner mit &of)en Sgilben unb langen Sgwertcrn, waren fie für ben

rafgen Singriff, nigt aber für eine befonnene, überlegte Kriegführung oorbereitet.
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Stnftürmcn erinnert an baS fpäteve Einbringen ber ©ermatten, ebenfo rote ber ber

§elocticr aus ber Sdjroeij nad) ber ©ironbe, bem Gäfar entgegentreten mußte. SBielleidjt

geroäljrten fie ben hörnern junt erftcnmal baS SJilb germanifd)er ÄriegSoölfer, benn es

ift nid)t jrocifelfjaft, baß blonbe unb blauäugige Söölfer mit ben Oaüiern jogen. Sie 2>er

binbung gallifd)er unb gemtaniid)cr Elemente ift nod) roal;rfd)einlid)er im $eere ber (Sim--

bern unb Seiitonen, roie benn germauifd)er Ginfluß bie £eloettcr ju ben friegStüdjtigften

ber ÖaUier gemadjt fjatte. 2lud) ber Fortgang ber römifdjen Äricge mit ben ©alliern brad)tc

immer oon neuem germanifd)e Wülfer mit ins Spiet, bie nod) friegerifdjer unb unftetcr

alö bie ©atlter auftreten; fo ift eS uid)t unroal)rfd)einlid), baß bie Seftofagen oon iNarbonne

germamfd) roareu. ©S ift anjunelnnen, baß bie 2Bermifd)ung ber beiben demente, aus ber

unter römiid)cm (Sinftuffe baS iöolf ber granjofen fjeroorging, bamals fd)on begonnen

Ijatte. roenn aud) nid)t geleugnet roerben foll, baß man örunb f>at, an bie ©fiftens btonber

nörbiid)er Jtclten, rocld)c bie granjoieu als fomrifdje 9taffe oon tfjren fur^fopfigcii, bunfeU

paarigen ed)ten Sielten auSfd)eiben, ju glauben. 9Sid)tig ift es, baß bie Börner iljren Gin-

fluß in Pallien fid)erten, inbem fie ftd) ben Sielten als 5Befd)ü|}er gegen bie Germanen

empfahlen. %n ocr gelang eS oon (SäfarS &it an immer mef)r, bie ©ermanen jen=

feit beS feines 51t galten, unb in (Pallien geroannen bamit bie Börner %tit, bie Äelten

enger au fid) aii5ufdjließen unb fie burd)grcifcnb ju romanifteren. 3ft °ud) bie Bretagne

feltifd) unb ein Seil Aquitaniens iberifd) geblieben, ift aud) feltifd) nod) gegen ©übe beS

2. 3al)rf}iinbertS in üyon unb im 4. 3al;rl)uubert in Sricr unb roo^l länger nod) im fceqen

ber Gelttca sroifdjen Giaronne unb Soire gcfprod)eu roorben, roo bie förperlid)en 3)ierfmale

ftd) am reinften erhalten ju fabelt fd)cinen, fo rut)t bod) bie Gntroicfelung beS fran3öjtfd)en

Golfes als eines im Gljarafter feltifdjen, in ber Spradje romanifdjen auf ber £>oraue;

fefcung, baß innerhalb 450 3al)rcn eine fonpafte feltifd) =romanifd)e Beoölferung fid) ent*

roiclelt tyatte, roeld)e bie ©ermatten unterwerfen, aber nidjt meljr national oernid)tctt fonnte.

Berftärft burd) fptrifdjeu ^ujug aus Britannien, I;at nur in ber §albtnfel Getragne ftd)

ctroa eine SJüUton feltifd) 2predjenbe erhalten, unter benett aber eine feljr große SKefjrjaljl

bereits jiueifpract)ig, ebenfo rote ü)r Keltifd) reid) an franjöfifd)en 2Börtern ift.

Sic teltif d)e £praa)e ift außerbem 3Jiuttcrfprad)e oon etroaS über 2 9)Hüioncn auf

ben britifd)en Unfein, Sie &a[){ oon 3 1
/« Millionen Äeltifd)fpred)enben, bie 9t. 9lnbrec

(1880) beredntete, ift oiel!eid)t fd)on Ijeutc geringer geroorben. Sie ilelten finb alfo in bem

äußerften ätieften oon (Suropa in ©ebirge, auf Unfein unb ftalbinfeln 3tirücfgebrängt. Sie

größere &älfte berfelben fprid)t ben in ber Bretagne unb Wales f>crrfd)enben fpmrifd)en,

bie flcinere ben gälifdjen Sialcft. ^u il;rcn Wohngebieten gehören bie 5lelten ben ab*

gelegenen ©egenbett, ben länblidjcn süejirfcn, fojial ben mtnber gebilbeteu, ärmeru Sd)id)-

teu an. %\\ Sdjottlanb liegt bas gälifd)e Öebict im Sterben unb 2ßeften, bie ftäbtcreidje

Cftfüfte ift germanifd), mit roenigeu äluSna^men, bis nad) Xljurfo hinauf, ebenfo aud) bie

Crfaben, roäljrenb bie fd)ottifd)en äßeftinfcln tnit Ausnahme 2lrranS gälifd) finb.

gefamt fprcdjen nur 10 ^rojent ber fdjottiidjen Beoölferung gälifd). 3n 3rfanb ^ot baS

üiälifdje feit ^einridjS VIII. Regierung aufgehört , bie I;crrfd)enbe Spraa)e ju fein. 3iaa>-

bem es erft langfam, feit Gromrocll rafa)er, am rafd)eften in ben legten fünfzig $af)ren

jurücfgegattgcu mar, ift eS jc^t in ber Dftljälfte faft oerfdjrounben unb ^at feinen sJtücf(jalt

im heften unb Sübroefteu, befouberS in Gonnaugljt, ©altoap, ÜDtaoo. 9iur 800,000 3rlän=

ber fpred)en gälifd), baju 25 ^rojent ber ^nfulaner beS nal)eu 9Jtan, bie aber in ber großen

33iel)rjal)l )tueifprad)ig finb, fo baß über 08 ^rojent biefeS Srud)teileS aud) englifd) fpred)en.

3lm blül;eubften fte^t baS ilt)mrifd)c in äiSalcS ba, bem einzigen ^anbe, baS eine nroberne

feltifd)e üttteratur befi^t, unb roo mit 3»red)ituug ber einige fomriid)e Strid)e umfaffenben

englifd)cn
s
Jtod)bargebictc etroaS über 00»3,üOO s

J)ienfd)en bie fomrifd)e 8prad)c fprcd)en.
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£te ©ermanen treten im Spinne ü)rer ©efcfjidjte weiter öftlicb auf, al$ ihre Ijeiu

tigen Sifce liegen, in welche fie nach Herbrängung ber Helten eingerütft finb. Sie blonben

Äelten in Gallia belgica, bie blonben ©alater legen ben ©ebanfen an frühere engere

iUejiclrnngen beiber SBöltcrgruppen nahe, bereit Erinnerung noch in bem (Glauben alter

Sd)rift|Mer erhalten ift, bafj bie ©eigen germanifd)cn Urfprunge* feien. So feheint bie

s}>lutard)ifd)e Diamenform „äeltoffythen" (für Gimbern nnb Teutonen) ebenfomohl bie oft*

liehe Heimat wie bie frühe 33crmifdnmg mit ßelten anzeigen. Srei gefonberte 3weigc be3

Stamme* ftnben mir fchon im 2lnfange: Sfanbinaoier, ©oten, Teutonen. $t\ic galten bie

nad> ihnen genannte ftalbinfel, bie bänifdjen ^nfeln unb einen Seil »ou 3ütlanb befejjt,

bie ©oten wanbern aus bem ^iorboften be« heutigen $eutjd)lanb unb au« ^olen nad; Süben

nnb heften, fpielcn als Dft* unb äöeftgoteu, als 23anbalen eine Hauptrolle in ber ©efdjicbte

be$ Untergange« be« römifeben Meidjeä, grünben eigne 9icitf>e oon vorübergehenb großer

stacht unb oerfpredjcnber ölüte unb gelten faft oljne SWeft in ben Golfern unter, bie fie fidfj

unterworfen Ratten. 2ludf> bie Teutonen fommen oon Often her gejogeu. $ie fiangobarben

fafeeu öftlich oon ber Unterelbe, bie Sueoen noch weiter öftlich, bie söanbalen in Schleficn,

bie Slugeln weijt lEacitu« in ba$ ©ebiet jwifdjen Glbe unb 2i>eid)fel, unb im drängen

nach Üöcften unb Sübweften ift eS, baß bie Börner mit ben teutonifajeu Stämmen jufammen:

itiefeen. $m Sübcn erreichten fie urfprünglid) wofjl laurn bie 2)Jainltnie, benn bie Ortsnamen

beroeifen oom Cberrhcinc bis nach Sölnnen feltifche Si&e. Xacttu* glaubte bie Teutonen

in brei Stammesgruppen: Sngäoonen am SNeere, Herminonen in ber SHitte, Sftäoonen im

Sübcn unb Cften, teilen ju tonnen, unb es fdjeint in ber 2$at, als ob bie Sonbcruug sroi-

ferjen lieber: unb Dberbeutfdjeu 51t feiner 3eit fprad;liä) fdwn begrünbet gewejen fei. X>ie

s
Jüeberbeutfdjen ftefjen ben ©oten näher, bie C berbeutfd>en haben lange in engerm Hertel)«

mit ben Sielten gelebt unb repräsentieren weniger rein, auch raffenlmft, baS gcrmanifdbe Gte

ment. Hon ben Cberbeutfdjen (Jranfen) ging bie Eroberung ©aUienS, mela)e #ranfreid) fdiuf,

oon ben Meberbeutfdjen (Ingeln unb Sadjfen) biejenige HritannienS au«, welche ben heutigen

Griten eine uorroiegenb germanifaje ©runblage gegeben fjat. £ie Sfanbinaoier bel;errfd)ten

bie uorbifajen SNecre, beficbelten ^Slanb unb ©rönlanb, grünbeten eigne Henfdjafteu in 2i*e|ts

fraufreia^ (^ormanbie) unb Unteritalicn, brangen in ^Britannien oon Horben unb Süben

ein unb fdjloffen bie Umbilbung beS britifd^en Holfes burd; bie oon ber 9lormanbie auS*

gehenbe ^noafion beS 11. SahrljunbertS *&/ roeldje ber englifdjen Sprache eine e>ülle

fran}öfifdj=romanifa}cr ©lemente sufüljrte, ba« fcltifch=germanifa)e äßefen be« Voltes aber

in geringerm Wafc umänberte. (Sublia) hoben ffanbinaoifche unb teutonifche ©ermanen

ftaatenbtlbenb im finuifaj^flaiüifchen Cften in einem aRa&e gewirft, welche« bie ©nt|tel;ung

öer dächte ©öljmeu, ^Jolen, DiuBlanb ol;ne biefe ^ilfe gar nid)t benfen läfet.

3nbem bie ©ermanen, geftüjjt auf l)ol;e 6l;arafteretgenfchaftcn ber Sittcnrcinl)eit, ber

itraft unb be$ 3)iute«, auf eine ftreng burcbgefüljrte ©efa;lcchterocrfaffung unb bamit ju=

f'ammenhängenbe Äriegötüchtigfeit, in ganj Europa fiegreia) walteten, wanbeltcn fie nid)t

bloß politifd) ba« 2lngeHdjt beä Erbteile« um, fonbern mifd)ten iljre Äörper= unb 6l;arafter--

mcvfmale ben oerfd;iebenftcn Golfern ju unb erfuhren felbft 5ahlreia)e aJiifchungen. Sie

treten im Anfange als oonoaltenb blonbhaarige, hellhäutige, blauäugige Men-
fd;en auf; biefe (Sigcnfcftaften werben ihnen fo allgemein jugcfdjrieben wie nirgenb« ben

©alliern, bie ja auch *>ellc ^ölfer umfehtoffen, unb finb mel;r noch a^ ieue 6haraftermcrf=

male faft bejeidjnenb ju nennen. Heutc ein großer ^eil Der ©ermanen bunfel unb jioar

uorwaltenb burd) feltifdh= romanifd)c unb ftaiuifcbe 33eimifd)ung. ^afür finb bann wieber

helle Hölter in ^Britannien, Belgien, ^iorbfranfreich, 9iorbitalien, Uiorbfpanicn in beträd;t=

lieber 3af)l oorhanben, unb befonber« auch W ber größere 2eil ber Äolonialbeoblferung

9iorbamerifaö, 2luftralien«, Sübafrifae germauifdjer 2lbftammung.
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9fian bejeidjnet bie £ctto = Slawen als ben jüngfien 3roc*9 ber norbeuropäifdjen

2trier. SMcS ijt aber nur int ftulturfinne ju oerßeljen, benn cd fprid)t nid)t$ bafür, baß

bie fietto = Slawen fid) jule&t oom arifd)en Stamme abgejroeigt Ratten. bie fyöfjere &ul

tur (SuropaS oom Si$e beS alten 9iömerreid)e3, alfo oon Süben unb SSeften f>er, burd)

Guropa fid) oerbreitete, I;a6en fie, als bie öftlid)ft SSofmenben, julcfct biefelbe empfangen.

2lber in ber altern 3ett, wo fein norbarifd)e3 s
i>olf in ©ejiefjung ju biefer nenen Äultur

getreten mar, fd)einen fie feineSwegS jurüefgeftanben ju fein. £enn fie begegnen und fd)on

im Anfange als Sieferbauer, bie angeblich in weiten ©ebieten allein ftanben unb ben 3Icfer-

bau langfam oerbreiteten. 9tuffifd)e @efd)id)tfd)rciber finb geneigt, anjune^men, baß jroifd)en

ben finnifd)en ^tfgenjölfern beS SiorbenS unb ben ffutl)ifd)en $irtenoölfern beS SübenS

längft am fruchtbaren Sübabfjangc beS 25albai=3"0^ aeferbauenbe Slawen faßen, bie als

Kulturträger unb mit ber 3eit unterwerfenb unb be&errfd)enb unter jene unb biefe oor-

brangen. S^icfc 2lnfd)auung Ijat nur fd)wad)e Stüfcen in Ef>atfad)en, ifl aber nid)t un-

waf)rfd)einlid). Xk Slawen erfd)ienen aud) fd)on ben Sitten als ein ben ©ermanen burd)

2lnfäifigfeit, ät>ot)nen in Käufern unb gußfampf äf)nlid)cS, oon ben Sfotf>en unb Sar-

maten weit ocrfdjiebeneS 93olf. Sie wohnen oon ber mittlem 2öeid)fel an nad) Cften unb

werben oon ben fiitauern, bie in ifiren Si&en an ber untern 2Beid)fcl angegeben finb,

beftimmt unterfRieben. Sie jaulten unter fid) blonbe Stämme, waren aber oon allen

3lriern burd) eine felu* reid)lid)e 3mmfd)ung mongolifd)en S3luteS getrennt, meldte jur Sn*

fid)t füfjrt, baß fie ju einer 3eit nod) im öfiltd)ften (Suropa iaßen, wo bie 2tuSläufcr ber

innerafiatifd)en 3iomaben fie 31t erreichen unb ju beeinfluffen oermod)tcn. $ie Äclten unb

©ermanen fd)einen alfo u)re öftlid)en Sifee oerlaffen ju Imben, el)e biefe 2Wöglid)feit ein=

getreten war. 3>ann aber wud)fen bie Slawen an Qafyl rafd) an, woljl mit burd) bie &uf=

natyme finnifd)er Söölfer, unb rücften bis in baS §erj 2>eutfd)lanbS in bem 2)taße oor, als

bie ©ermanen i&re Sifce öftlid) ber ©Ibe aufgaben, um nad) sBeften unb Süben ju sieben,

wo ifjrc Spuren bis in baS mittlere 9Haingebiet unb bis an ben 3nn reidjen. ^nbem ger=

mani)d)e Hölter biefe ©ebiete wieber jurücfjugewinnen ftrebten unb 3U einem £eile wirflidj

gewannen, cntftanb bie bunte $urd)einanberfd)iebung beutfd)er unb flawifd)er iöeoölferun=

gen in Cftbeutfdjlanb unb Cftcrreid) unb bie beutfd);ftawifd)e 2)lifd)ung in biefen ©ebieten.

freien Siaum (jaben bie Slawen jur 2luSbreitung im weiten ^ieflanbe CfteuropaS ge*

funben. %n bie brei 3njei9c ^cr ©ro^ 1
, 5lleiu= unb 2Bei§ruffen, bie man ganj allgemein

als 9iorb-, Süb- unb 9öeftru)fen bejeid)nen fann, jerfattenb, ^aben bie Siuffcn fid) über

ba« ©ebiet jwifd)en 93ug unb Ural, Sd)warjem unb äöeiBem sJ)ieere unter jurüefge^enben

beutfd)en, finnifd)en, tatarifd)en 3wmifd)ungen oerbreitet. SJte politifd) ^errfd)enbe unb

in fiärffter 3unal)me befinblid)e Abteilung bilben bie ©rojjrufjen, we(d)e aud) bie ÜDIaffe ber

Äoloni|len in Sibirien liefern unb für bic fiöfung ber fd)weren Aufgabe, baö Mongolen-

tum in (Suropa faft ju oernid)ten, ein gewaltiges 9)laffenübergewid)t eingetaufd)t ^aben.

^urd) bie ü)iifd)ung mit STurfoolfern unb Mongolen ift ber ruffifdje £upu$ $war oer

änbert worben, aber förperlid) nid)t in bem 3Hafje wie ber jener ÜJiongoloiben. Sie s
3Hifd)=

blütigfeit ift in ba$ ©ewufetfein großer Xeile ber Seoölferung übergegangen, unb oon i^r

felbft wirb 3. 33. ein SHücfgang ber Körpergröße infolge mongolifd)er 3wnt»f4>«"9 fonfta-

tiert.
s
i>ieüeid)t ift ber 9iücfgang in ben geiftigen Simenftonen nod) größer gewefen. 3lud)

bic ruffifd)eu 5i|"d)er ^ulbigcn in ©emeinfdjaft mit ben jeniffeifd)en Ofijafen bem Sd)a:

manentume, aud) bie ruffifd)en Äofafcn unb ©ewerbtreibenben oon £urud)an$f opfern

gleid) ben 3Tungufen oon £urud)an$f gclegentlid) einen 30DC^ 0Dcr e^n Gtd)^örnd)en ben

^eibnifd)en ©öttern. 3)iit Xungufeu, Mongolen unb 33uräten ift oielleid)t bie ^crmifd)ung

am ftärffteu oorgcfd)rittcn unb jwar am meifien im ©aifalgebiete, am Stuuir unb über^

l)aupt im füböftlid)en Sibirien, ©ctaufte Suräten, weldje meift ruffifd)e grauen genommen
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haben imb in bcfonbcrn oon her burätifchen Anfiebelung getrennten Dörfern, mitunter

aud) jerfireut in ruffifdjen Anftebelungen unb ^Dörfern gemeinfam mit Muffen leben, finö

ein h^roorragenbe« Clement ber fibirifchen fianbbeoölferung unb werben unfdjwer mit Muffen

oerwedtfelt, aber genauere ^Betrachtung lä&t in biefen „3affatfchnije" leicht ba« mongoli*

fdje Clement Iierauderfennen. £ie ©eftd^tö- unb Hautfarbe ift bunfel, ba« $aar unb bie

Augenbrauen fajroar3 ober minbefien« bunfelbraun, bodj meift fdjön weich; bie Augenlid

fpalte ift eng, ba« Jochbein ftarf oorfpringenb, freiließ nicht fo fc^r wie bei ben Zuraten,

ber öartwuch« fpärltd). ©tefe 9Wifd)raffe, bie übrigen« im ganjen niajt unfdjön unb vor

allem fräftig ift, fwt ben Übergang aud> mongolifdjer Sitten unb ©ebräuche auf bie 9iuffen

ungemein begänftigt. $n ben Dörfern ber Saffatfcbnije in £ran«baifalten fiub bie ruffü

fa)en Äolomfteu SMehjödjter, roie bie eingebomen 93uräten, unb betreiben nur wenig Steter?

bau; ifjrc äöciber pflegen btefelben häu«licf)en Äünfte roie bie 3Jurätinnen. 35ie Äofafen

effen rof>e« gletfch, genau roie bie Suräten, laffen ft<^ gleich lefctern oon ben Schamanen

in Äranfheit«fäflen ärjtlia) behanbeln, fic tragen auf ber Srufl neben ihrem Äreuje irgenb

ein flnödjelchen, roie bie Suräten, unb Dergleichen mehr. Auch bie mongoltfch*burätifche

Spradje ^at in ben tran«baifalifdj-'rufftfdhen SJialeft bebeutenben ©ingang gefunben, in«--

befonbere ftnb eine Wenge ü&örter, meldje auf ben 3agbbetrteb, 33iehjua)t k. öejug haben,

ber burätifdjen entlehnt. 2>ie nod; oiel au«gefprod)ener meftijenhafte ruffifdHafutifd)e iHaffc

im untern i'enagebiete, bie fdwn früher ©rwähnung gefunben hat, jeigt ba«felbe. $n bie-

ten ©rfct)einungeu wieberl)olt fid) nur, wa« feit langen 3af>rf>unberten im weiten Söolga-

gebiete na) oou>gen hat. $er Seidjtigfeit, mit welcher er fid) ben tiefer flehenben Süölfern

anbequemt, oerbanft ber SRuffe einen großen £eil feiner ©roberung«erfolge unb bebrohltd)

weiten Verbreitung.

3Hef)r al« bei ben öergoölfern Sübeuropa« barf bei ben ofteuropäifdjeu Slawen (unb

ginnen) ©inblitf in ältere Äulturjuftänbe oermutet werben, benn feine nüttelmeerifchen ©in:

ftäffe fmb bte in ba« Snnerfte u)rer SSohnftfee oorgebrungen. 2)er rufftfaje ^flug, einft cifen=

lo«, olme 9iäber unb äßenbebrett, alfo ein Querbolj mit jmei Stangen, in benen ba« spferb

get)t, jwei $anbf)aben unb einem flauen Sßftugftiele, ber fid) burd) ganj Sibirien oerbreitet

hat, wo er inbeffen efjer etwa« oerbeffert würbe, ift eine altertümliche Jorm. 3Rit ihm geht bie

finnifd^e ©gge au« gefpaltenen Xannenäften. %tt Sieferbau ift in biefen ©renjgebteten in

einer fo nachläfftgen 28eife betrieben worben, bafj ^Jalla« benfelbcn 3. 33. in ber ©egenb

oon ^ßenfa oiel beffer bei ben Tataren al« bei ben Muffen fanb, ebenfo in ber ©egenb oon

Ufa, wo inbeffen ba« Abbrechen eine« gan$en SDorfe« unb ber Neuaufbau an einem anbern

Orte, meift wegen abnelmienben Söobenertrage«, nidjt feiten war. Söeber Düngung nod)

forgfältige« «pflügen waren fner üblid), unb ba« Stroh oerbraunte man. $n ber itrim,

wo bie ©riechen bie äehrmeifter ber Tataren im Anbaue ber gelb: unb ©artenfrüchte waren,

haben fte im ©ebirge, wo ber $3oben befa)ränft ift bflngen gelernt, unb nur im offenen

Sanbe, wo bei Überflug an $3obeu Sradhwirtfchaft möglich, ift ihr Acferbau tro^ ber fdjweren

fleinrufftfchen pflüge, welche fte anwenben, weniger jufrtebenftellenb. 5)afe er hier jurüd-

gegangen, fcheint bie tyatfcufyt ber im üBergleid^e 31t fpätern 3*ti*n offenbar einft oiel

grö&ern ©etreibeau«fuhr im Altertume anjubeuten. Strabon fajilbert bie Hrim al« eine

wahre Äornfammer, unb fic mar bie« fo wie früher für ©riechenlanb, fpäter für Spjan 3. Auch

ben SBrinbau haben bie frimfehen Tataren nach bem Vorbilbe ber ©riechen unb ©enuefen

gepflegt, wiewohl fie, teitweife wegen ber Sdjwierigfeit ber Arbeit bei bünner Seoölfernng,

feine gortfehrttte in bemfelben matten. Von Süben her hat alfo allem Anfdjeine nad) ber

Aderbau ber Muffen feine SSerbefferung erfahren.

3)iefe große ffliaffe ift Schritt für Schritt oon 9öeften tyx für ©uropa, b. h- f»r bie

©efittung, gewonnen worben. ©« würbe intereffant fein, bie einzelnen Abfd)nitte biefe«

»»irerfunt.. III. 48
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^rojcffeS fartograpf)ifd) 31t marfteren, in beffen Boll}uge eine fcljr auSgebeI)nte Bermtfd)ung

mit ftnnifd)en unb beutfd^en (Elementen bie inongolifd)e nidE^t aufgewogen I>at. Sie Bilbung

eines wefilid)en unb öftlid)en ©rofjfürftentumeS, jenes mit Sliem an bie Litauer, bann an

^olen unb bie ftleinruffen fid) antefynenb, biefeS mit MoSfau auf baS ©rojjruffentum fid)

ftiifeenb unb mit beffen $ilfe baS fd)on oiel früher ber Äultur gewonnene, mit beutfd)em

Blute fiarf oerfefcte $olen jum gröfjten Seile in fid) aufne&menb, finb ©tappen in ber

Gntwidelung einer europäifa>a|1atifd)en Mad)t, bie aud) etfjnograplnfd) auf ber Sd)weüc

fteljt unb glficfltd)erweife in feiner Sejte^iung rein mit europäifdjem Mafjfiabe gemefjen

311 werben braud)t.

Sie Bulgaren fafjen am Son, als bie <Sf>afaren nad) bem Stbjugc ber Tünnen in

weftlid)er 5Rid)tung ü)r grofjeS SReid) an ber untern Sßolga grünbeten, ©in Seil ber Bul-

garen 30g nad) ber untern Sonau unb oerfd)mol3 mit ben Slawen 3U bem a)ttfd)oolfe

ber heutigen Bulgaren, ein anbrer naljm ben 2ßeg nad) ber mittlem Sotga unb grünbete

baS grofebulgartfd)e 9ieid), beffen fcauptftabt in ber 91% StafanS in Krümmern liegt, unb

beffen Beoölferung in ben örojjruffen aufgegangen ift.

Sie Serben unb Slowenen umfäffen bie über öfterrcid)ifd)e, ungarifdje, türfifd)e

©ebiete jerftreuten, nur in Serbien unb Montenegro felbftänbig geworbenen Sübftawen,

bie ben 9hiffen unb Bulgaren fprad)lid) nafje oerwanbt finb. Unter ifjnen ragen jene

fübweftlid) oorgefd)obcneu Bölfer tjeroor, weld)e gegen baS 3lbriatifd)e Meer ju oermifdjt

mit 2Ubanefen unb Öried)en mobilen. Sie finb ein l;öl>er gewadjfencS, fräftigereS, frie*

gerifd)ereS Bolf als iljre Brüber an ber Sau unb Srau. 3« i^nen gehören bie Salina--

tiner unb £er3cgowjen unb bie als Bewaljrer alter Sitten fetyr merfwürbigen Sfd)erna;

gorjen Montenegros, jene gelben ber Sd)warjen Berge, für bie einen ein unbänbiges,

gefefclofeS SHäuberoolf, für bie anbem eine an Sdjönljeit, Äraft unb ©Delfinn gleid) auSge=

jeid)nete §omerifd)e §elbenfd)ar. Sd)on tyre tförpergro&e lä&t fie über alle iljre Stammet
genoffen yeroorragen, unb ba& fie inmitten beS grafficrenben Renegatentümer ber BoS*

niafen, jwifd)en ber Sürfei, Cfterreta) unb Benebig ir)re Unab&ängigfeit bewahrten, um*

gibt fie in ben 2lugen ber flawifd)eu äitelt oollenbs mit einem Ölorienfd)eine. äßenn ein

grofjeS Bolf in bie ©eroalt eines fremben Eroberers fällt unb in feinem Ämtern einen

fold)en HriftallifationSpunft aller freil)eitlid)en Beftrebungcn bewahrt (oft finb eS ©ebirge,

oon weld)cn bie Befreiung von frembem 3od)c ausgebt), ift biefer oftmals 3U grojjem Gin=

fluffe berufen. Qm $aUe ber Sfd)ernagorjcn bürfte jebod) biefer 2luSfid)t bie er^entrifdje

Üage einigen 2lbbrud) tfjun. Sie SBeftf lawen umfaffen bie ^iolen, bie je&t auSgefiorbenen

^olaben ber untern ©Ibe, bie Sfd)ed)en unb Slowafen unb bie in ber Üaufifc erhaltenen

tiefte ber Ütfenbcn ober Sorben (150,000), aüeS Bölfcr, bie in ungünftiger, sufunftSlofer

Einengung im beutfdjen unb maguarifd)en Sprad)gebiete wohnen, unb oon benen feit 800

^atyren ein grofjer Seil im Seutfajtume aufgegangen ift. Bon ben Oft* unb Sübflawen

fanb bie Abtrennung in einer 3eit ftatt, weld)e mongolifd)e Beimifd)ungen bereits in be=

träd)tlid)em Majje rannte, biefelben fnüpfen nod) enger als bie Sprad)oerwanbtfd)aft bie

beiben Hälften beS SlawcntumeS jufammen.

Sie Litauer, bie SacituS als äftuer an ber Bernftctnfüfte fennt, wohnen im oft-

lid)en Cftpreufeen unb in ben ruffifd)en ©ouoernements Äorono, 2öilna, Suwalfi unb

©robno forote in bem füblidjfteu Seile oon Kurlanb. 3^re ©efamt3al>l bürfte l*/* Million

nid)t überfteigeu. Sie alten ^reufjen, beren Sprad)e feit bem 17. ^a^rfjunbert ausges-

torben ift, bilbeten einft i^re weftlid)e Jortf^feung bis 3ur Seid)fel. Beibe werben als blonbc,

blauäugige, träftige 3Jicnfd)en gefd)ilbert unb legten rufrifd)en Sd)ilberern bie Gfjarafteri:

ficrung „Übergang 00m Slawen sunt Sranbiuaoicr" na^e.
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$ie 9Umtn brr Sieifenben unb 3forftbnr ftnb nm S$luffe bc* SJeriritbntfft« aufgtfübrt.

«njam 109.

«babbeb, 37. 79. 87. 08. 90. 93.

«bai 222.

Mbba 3orct 221.

«bba« «bab 459
«bcftafen 723-725
«bbalfah. 303.

«bb el Äabcr SBoli 305.

Äerim 305. 318.

— er Stnfjman 316.

Abelmoschns caculentus 70.

«bcniteö 217.

«bcffimen 64. 78. 82-85.95. 97.98.

101—105. 124. 126. 142. 153.

222-227. 230 231. 233-
236. 238. 239. 241-243
245-250. 252-261.

— Änifertum 263.
— Äirdjcn 234.

?lbcfftnier 17. 81—87. 101. 102. 104.

123.124 141.223.226—229.231.
235-241. 243-246. 248. 252.

255. 256. 258 259. 454.

«beifinifäeS fcodjlanb 63. 261.

«btab 144. 146.

«bibie 319.

«biponer 36. 661.

«bisga 183.

«bo 157.

«bot 516.

«bubelr 115.

«bu ©rab 70.

— $ammeb 37 63. 68. 140.

«buna 248. 250.

«bufdjer 198. 317. 319. 320.

9(bu eeffin 305.

Acacia albida 273
— uilotica 67. 144.

— Say&l 67.

«capnna 648.

«capulco 654.

Sitzet 745.

9ldj.il 44 49. 339.

»fältele 364.

«djaUXefinjen 55.

«djbam 153.

«cocoto 647.

«coincn 623.

«babai 256.

«baiel 104.

«b «Hl 104.

«bamaua 123 169. 186. 188. 191

192. 1!)4. 195. 262. 268. 276.

9[bam«Än?laan 325.

«bam$pi! 632.

«bana 264.

Adausom'a 70.

«bar 69.

«bargraö 266.

«bot 377.

9lbauo 258.

«bei 104

Mben 153.

äbeftu« 102. 103. 247.

«biten 79.

«biti 623.

«bobeS 689.

«bomanab, 64
«bonm 253. 259.

«bria 746.

«brianopcl 156.

«briatifdjeä »teer 46. 754.

flbfdjiro 157.

«bfdjuina 237.

«bua 243.

«bule 104
«bijdje 725.

«fo »Stämme 7.

«fftn 226.

«ffenbrotbaum 269. 298.

«fronen 118. 442 451.454.456.
458

«fabaniftan 405 - 407. 433. 454.

457.462 -465.

«fribi 460. 462-464
«frifa 6. 7. 23. 35. 39-41. 52. 59.

60. 64. 65. 69. 78. 82 94. 95. 101.

103. 113. 118. 122. 123. 131. 152.

159. 161. 181. 198.200.221.264.
265. 269. 278. 279. 733.

«frifaner 90. 105. 122. 125. 140.

flfubbli .- «raber 136
»ga*3Hanap 377.

jlgdmaram 274.

I
«game* 254 258.

«gar* «gar 484.

«gariftoff 367.

«gatfjprfen 363.

«gau 83. 252.

«gaoe 675.

«giran 360
«gni 623 626.

«goree 236.

«gra 428.

«grippfier 735.

AgmUaria Ajrallocha 482.

xHiiupten 5. 9. 12. 18. 19. 21. 25-27.
29. 31. 32. 39. 63. 73—76. 78
79. 90- 95. 97-101. 104
105. 114. 116. 121. 125. 132
137. 139. 140 142 146.212.

214. 222. 223. 236. 248. 250.

269. 271.278 283.314.316.
640. 732-734

«gopter 13. 16 17. 19. 21. 23. 24.

27. 39. 75. 77. 85 88 -91.
93. 94. 96. 97. 101. 119. 125.

127. 140. 142 145. 14* 149.

199.256.314 622 640 732.

743.
— Urfprung 23.

«bam 512.

VlbaSgar 182.

-»ll)cl = e[ = lit^am 177.

«b,rin 658.

«t>( fcflif 154.

9lfjmebabab 439.

«fcmeb »olr 315. 316.

«bom 409.

«f)riman 627.

«buifcol 686.

«imaf 376.

«ino 519. 531. 531-539. 542. 588.

595. 618 619. 621. 622.

«in larfit 204.

«?r 39. 53. 71. 157. 164. 169. 181

bid 183.

«iran 360.

«It.aben 217.

Jllt ei Woa)tar 182.

— gamullen 182.

48*
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SM Sebfdjena §ana 182.

Ajanta 419.

Ajutbia 469.471 477.481.630.689.
Af 621.

Afaba 733.

«fa^gel 463.

«fall 426.

Afalofafai 268.

Arabien 66. 67. 226 298.

Afbar 407. 428. 637.

Aft 689.

AHa 506. 509. 512. 632.

Affabier 739.

Alrefä 68. 172.

»!fai 725.

Aftafale 49.

Aliu 335. 356. 364. 456.

Aitue 621.

Alai 49.

Aiaifirgifen 464.

AIan«n$ 50.

»lauen 727. 736. 748.

Alafdjan 53 57.325.341.379.380.
Alafdjangebirge 358.

SHaefa 663.

Albanien 746.

Albanefen 745. 746. 754.

Alearites triloba 482.

Aleuten 663.

«lejanberbai 359.

Alejranbrien 75.

Äleranbroro«! 359.

Algajclle 77.

Algerien 121. 135. 153. 199. 200.

202-205. 209. 214. 215.217 218.

911geriet 125.

Algier 142. 148. 200. 203. 217.

Algoabai 106.

Algonfin 658.660.
Alijagi 67.

Sil .fc'ibfdjr 135.

Ali 116. 119. 305.318.
— 33en Stonama 283.

AI «Stator 210.

Allagabab 394
»loa 97.

Stlpara 677.

Alpen 749.

Altägupten 91. 622.

Altagupter 731.

Altat 49. 323. 324. 339. 341. 345.

353. 357. 361. 366. 37a 620.

Altaier 344 618.

Altai* «almüden 339.

Alt^gamö 487.

Alt«2)ongola 97.

AltepetlaUi 710.

AlbiHeriio 14.

Altpagan 477.

Altnntag 330
Aloarej 105.

Smanai 185.

Amanofalen 182.

Amarapura 474. 476. 481. 486. 487.

689.

Smafia 737.

Amatl 678.

Amajirgb, 199.

Amajonenftrom 656.

Amban 57.

Ambae 281.
Ambra 43«.

Amenempa 22.

Amenger 372.

Amenbotep IV. 26.

Amerifa 5. 8. 9. 13 41. 106.

Amerifaner 106.

Atnbara 222.

Amljarina 103.

Amina 215.

Jlmma 544.

Amnion 623
Ammomer 171.

Ammonium 101.

Ammondoafe 13. 60. 61. 73. 199 200.

Amole 243.

Arno* 485. 505 523 557. 569.

AmrAn 135
Amru 99.

Amu 365. 378. 407
-- Xarja 326.

Amubt 153
Amur 13. 38. 48. 327. 341. 505. 531.

533. 534. 536. 639. 618. 752.
— Abe 369.

Amurlanb 634.

Amurprooinjen 648.

Anapuac 13.644.646 647.651.652
678. 711.

Mala 216
Anam 395. 467. 468. 471. 476 479.

483-485 487. 488 491-493.
497. 518. 608 616.

2lnamiten 471. 473—476 478. 479.

481. 489. 497.

Ananc« 675.

Kimm 668- 672. 679. 706.

Anbamanen 470.

Anben 686.

Anbibfdjani 377.

Anboperuaner 653.

Andropogon 729.

Slnbi'cbant 466.

Anegaba 665.

Angara 344.

Angeln 751.

Angetfat 232.

Angbi 376.

Angfor Tom 418.
— Sabt 17. 415. 468. 472. 477.

496.630.
Angola 141.

Angolala 256.

Angorajiegen 728.

Anguria* 620.

Antalo 124.

Antilope dorcas 77.
— ellipsiprvmna 77.
— Euchore*71.
— Knma 71.

— leueoryx 71. 77.

Antilopen 71. 77. 226.

Aomori 586.

Apenninen«§albinfel 746.

Apfelfinen. 226.

Aqiq 98.

Aquitanien 750.

Araba 36i.

Arab^cbu 141.

Arab«2ire 141.

Araber 4. 9. 12. 18 32. 36. 54. 64.

65. 78- 82 85. 87—91. 93. 94.

98. 100. 105-107. 109.111-113.
115.116.118. 121. 123-126.129

bi* 131. 135-137 139 141-143
146. 148-153. 158. 161.164 165.

167. 169—172. 177—180. 186.

186. 193. 195 200-203.206-209.
21 1. 213 - 220 269—272.275 285.

288—290. 300. 305. 306 309. 313
bi3 315. 317-319. 464. 466. 523.

721. 732. 743.

Arabien 11. 21. 23. 25. 64—67. 71.

78 79. 82. 90. 95. 98. 101. 102.

105. 114. 115. 123. 126. 126. 131.

133. 1*5-137. 141. 152. 154. 200.

228. 732.

Arabiftbe Süüfle 62. 68. 69. 73.

Arafa 121.

Arafan 468. 514.

Aral 47. 369.

Aralfee 326.

ArafdjKool 143.

Arautaner 13. 712. 713.

Araroaliberge 401.

ArbuS<U(a 618.

Anfange! 741.

Arbbül 466.

Arbfdjinoma 291.

Arbfa)ifdjo 167. 177. 183. 184.

Arbotcura 627.

! Areg 61. 176.

Arequipa 674. 686.

Argal 367.

|

Argutn 176.

Argum 265.

Arier 4. 46. 48. 403. 405 409. 4V5.

623. 624. 660. 731. 743. 744. 752.

Arimafpen 736.

Aristida 67.

Arjaman 623.

Arfifo 104. 105.

Armenien 728.

Armenier 94. 454. 720—723. 730.

731. 737. 738.

Arnatto 670.

Arran 750.

Arro 243.

Artroin 723.

Afala« 146.

Afatnuö 226.

AfanareS 182.

Aeben 61. 183.

Asbengebirge 176.

Afrf) 461.

Afdmr.Abe 49.

Asclepias acida 624.
— gißantea 269.

Afega 725.

Aferbeibfdjaner 4.

Aägar 53. 164. 167. 180—183.
Aficn 6. 10. 23. 29. 36. 51. 64. 91.

96. 101. 113.123.156.323.731.
Aämara 257.

AfofaS 629.

Affal 222
Affala 301.

Afiam 397. 398. 409. 422. 429. 430.

432. 434. 437. 439. 447. 474. 509.
611. 512.

Affam*$atang 393.

Affamefen 422. 613.

Affuan 63. 74.

Aftgrien 79. 627.

Aftarte 7<52.
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Siegifter. 757

SWtatta 685.

»fterabab 369.

»ftor 118. 343. 408. 460. 464.

fcftuer 754.

»tolif.Ö^ajt 456.

«tar 626.

Sltbara 64. 74. 102. 222. 315.

«tegerat 232. 233. 260.

»temar 365.

«tenje 340. 382. 511.

«tfjen 5. 745.

Ätbiopen 159. 171.

Äthiopien 76. 85. 96. 97. 102
«Htbiopier 81. 92.

Stbraoan 627.

"Ätttfan 675.

Jltlantifajer Cjean 35. 60. 168. 186.

655.

Sltla* 39. 60. 61. 66. 200. 203. 212.

219.— öro&er 170.

iltof 323. 392. 393. 428. 437. 438.
«toll 675.

Sltref 357. 380.

2ttfcl>in«St 346.

Xntafl 600.

Attila 745.

«tua^allpa 713.

«ubeli 153. 154.

3Uibfa)Ua 61. 200. 271.
'.Hucfd)ila--Mitfra 59.

3(ubfa)ilaner 171.

3luelimmiben 180. 181.

«ul 376.

flulab ©oliman 173.175.267.267.

flulagi 154.

3tuüe$ 143.

•'luramajba 627.

#ufe* 201. 206.

ftu&cre Mongolen 379.

Huftralien 12. 13. 751.

KM 470. 474. 481. 484. 639. 689.

Mooren 35. 726. 727. 736. 738.

Slocrroe* 115.

Aviceniiia officinalis 69.

3Croofebo 226.

flraqacatl 702.

Slrum 102-104.253.256.
2loa 542.

viyinara Wü. ood.

ästeten 646. 647. 649-651. 663.659.
660. 681. 702. 713. 716.

«Suagfcen 220.

»juagb« 216.

217.

»aal 732.

»abar 151.

33a 346.

»a »atfdjitam 802. 306.

»aber 407. 436.

Labore* 217.

»abujane« 545.

Tabalon 34. 732.

»abnlonien 17. 627.

»abnlonier 34.

»ad>ti> 47.

»abacbja)an 453. 455. 460. 461. 464.

»abncftfdjancr, »aba!fa)ani 118.456.
618

»aHe 162. 173-175. 185.

»agamogo 106.

»aggara 86. 89. 136. 147.

»agijena 269.

»aaGirnti 7. 16. 123. 129. 160. 186.

189. 191. 196. 263. 269. 271-274.
276. 283. 291. 296.302-306.308.
309. 314. 316-318.

»agrimma, f. »agfjirnu.

»aajen 183.

»afcaga 419.

»abnar 479.

»afr el «Mab 74.

Hjre! 64. 74.

®Wal 172.263.311.
— Setit 222.

»aifalgcbiet 752.

»aifalfee 341.

Katern 418. 496.

»ai Ulgiän 620.
— »on »engalen 419.
— von 3ebo 519.

»ajanbai 44.

»ajubafteppe 63. 68. 69.

Halia 636.

Bal\d)i 869. 636.

»attrien 26. 418. 525. 526. 627.

»afu 628.

33a fioiri 302.

lialanites 183.
— aegyptiaca 70. 269.

Sola) 119.323.
»alt 411.

»alfanljalbmfel 731. 745. 746.

iöalti 118.332-334.838.342.343.
373. 381-383.

»altiftan 334. 362. 368. 382. 385.

»ambu* 226. 507.

Baiuia 70.269.
»amtantljal 634.

Ramien 311.

Banane 9. 10. 675.

»anbäli 319.

»ang 461.

»angafüj 463.

»angfa 672.

»angfb! 396. 397. 469. 481. 485-
487. 490. 639. 689.

»ani 474.

»anjari 404. 405. 423. 426. 451.

»anfulnujj 482.

»anona 418.

»annanen 106. 111.438.
»arabra 89.

»arailfette 395.

»arafat 164.

»ara üotfaja^afe 325.

»aran Sanfar 404.

»arantaS 50.

»aibai 42. 180.

»arboa 160.282.
»ären 330.

»ärengott 618.

»arigaja 393.

»arfa 64. 84.

»arlal 89. 96.

»arlalanb 133.

»arnaul 346.

»aroliflufe 512.

»afrtjliren 48. 57. 58. 335. 336. 340.

341 348.355.358.369.375.738.
739.

»afcbfirenural 328.

»aöfen 729. 747. 748.

öaffar 471. 481. 634.

»af[ama 275.

»ana* Stämme 7.

»oft 623.

»atal 408.

»atang 382. 385. 387. 549.

»atate 508.

»atir 50.

»atirae« 726.

»atrad 726.

»atta 667.

»atta! 470.

»aumroolle 10. 67. 75. 226 298.301.
311. 508.

»aumroollenbaum 298.

»autfaji 191. 193.

»autu 55. 368.

»atmre« 217.

»e 266.

»ebbe 281. 287. 288.

»ebja 36. 80 -82. 84. 93. 100. 116.

»ebutnen 80. 81—83. 88. 115. 125.

131. 132. 137. 141. 142. 149. 152-
154.

»ebuo, f. »ebutnen.
»eggärni 319.

»etui
'

atii 159.

»elala 159.

»elem 123.

»eigen 748. 761.

»elgien 751.

»elütfdjen 116. 423. 426. 454. 458.

»em 408.

»enareS 394. 435. 439. 443. 639.

»engalen 333. 395 -398. 403. 405
bii 409. 413. 422. 429. 432
big 434. 439. 444. 447. 449.

— $at 391. 419. 526.

»engalefen 404. 422. 513.

»engalt 413. 430. 524.

»engaft 209. 313.

»emflbbe* 208. 212. 214. 216.
— »mer 98.

»en 3bri« Hmfami 283.

»eni ftraufen 208.
— fiaffan 22. 76. 132.

»en«3*guen 209. 210. 214.

»eni 3u'bar 216-218. 220.
- SHgiU 203.
— 3H*ab 209. 213. 214. 218. 220.

— SIiman208.
— 3ib 217.

»enul 186. 194. 261. 262. 269. 270.

274. 276. 285.

»erar 401. 430. 432.

»erber 39. 66. 71. 99. 125. 140. 160.

161. 181. 199-201. 204-
210. 213-215. 217-221.
261. 288.

— blonbe 206.

»erberiner 87. 88. 93.

»erboa 282.
»ergbau ber Stltamerilaner 685.

»ergfalmtitfen 365. 619.

»ergtataren 350.

»erutgöftrafte 661.

»ermubej 248.

»erriberri 2fiö.

»erotu* 26.

»elajtau 719.
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758 Hegifter.

Beffarabien 719.

BejoarMegeu 728.

BtamÖ 840. 393. 396. 484. 486. 487.

512. 525.

Bbengaft 123.

BI)il 401. 402. 404. 407. 409. 412.

422. 424. 441. 447. 450. 618. 620.

632.

Bbtitan333. 342. 381. 434 451. 512.

635.

Bbutia 332.

93i66a 95.

©iba 341.

Bibar 440.

Bibba 192. 198.

Bibbevi 318.

Bibejat 173.

Biemjoa 483.

Btgela 266.

SBt6ör 443.

Bija 339.

Biranir 404.

Bilbafa 124.

BiUia 175.

Btlma 162. 1(54. 169. 175. 176. 182.

298.

Biribji 268.

»irre 64.

Birma 6 17. 31. 57. 382. 391. 395.

422. 467—470. 474 - 477. 483—
489. 492 494. 496. 497. 509. 5 1

1

bis 514. 518. 630.

Birmanen 421. 469. 470. 473. 475.

478. 481. 484. 509.

Birma *Begu 470.

Birnen 226.

Birni 283.
— Beffe 303.

Bt|tf>arieb 85. 87. 88. 93. 101.

Bifdjarin 149.

Btsfra 39.

Bit XW 121.

Biroa 587.

Bixa 670.

Bjala 344.

Bjälowobje 51.

BlangoS 664.

Blauer ftluB 64.

- 9Ü163. 10a 221.222.
Blemmoer 96.

Blibat) 156.

Blonbc Berber 206.

Blutfnopf 328.

BocaS be Zoto 654.

Bodjara 47. 49. 118. 340. 348. 378.

Bobele 261. 263. 316.

Bobo 442.

Bogoö 141.

Böhmen 751.

Boelimeria nivea 508.

Sollten 34, 67. 75. 140. 226. 298.

Boliuia 647. 671.

Botor 455.

Boloroen 474.

Bolfdjtje Mabfdjarn 738.

Buinbax 508.

Bomban 394. 397. 406. 419. 423.
430. 439.

Bonbu 342.

Bongo 147.

Bongor 739.

Böotien 745.

Bor »»bor 509.

Borbeaur. 748.

Boretfajarten 67.

Borlu 54. 157. 158. 160-162. 172
bt* 175. 282. 305.

Borfu.Seute 173. 185.

Borneo 523. 572.

Bomu 88. 123. 124. 127-129. 159.

160.164. 168—171. 173. 186.188.

191. 193— 197. 263 - 265. 267—
269. 271—273. 275. 276. 278-
294. 296-299. 301. 302. 305-
308 3 18

Bornu'ancr'iei. 170. 172. 195. 268.

271. 273. 283. 287. 299. 305. 320.

Bornuleute f. Bornuaner.
Bornuoölfer 7.

Boroajubjir 47.

BoSniafen 75-4.

Bosnien 746.

Botofuben 659.

Braljim 316.

Brabma 615. 624. 628.

Bratjman 624.

Brat)manafpatt 624.

Brabmanen 443.

BrabmaniSmu« 615.

Brabmaputra 325. 391. 392. 394.

395. 437. 502. 516. 634.

Braune 3"lbe 188.

Hrayera 226.

Bretagne 750.

Britannien 749. 751.

Briten 751.

Britifa .Birma 429. 430. 433.437.
447.

BritifaV Jnbien 429. 446.

Broussonelia 508.
— papvril'era 588.

Bruffa 4" 156.

Bua 129.

Budnoetjen 34.

Bucfelrinb 137.

Bubblja 615. 628. 630.

Bubbba'Brca -iMittan 630.
BubbljiSmuS 615. 62«.
— in Cbina 638.

Bubbu 173.

Bubbuma 264. 299- 301.

Bubfcbnurb 55.

Büffel 77. 130. 226. 270. 483.

Bug 752.

Buge 294.

Bufe 593.

Bula 275.

Bulagebiet 275.

Bulaf 19.

Bulala 283. 302 306. 309.

Bulgaren 341. 739. 749. 754.

Bulgarien 341.

Bulünggin 325.

Bumerang 426.

Bunang 343.

BunaS 407.

Bu tf'bftfieim 164.

Buni 41.

Burabalof 38.

Buräten 330. 341. 6a5. 752. 753.

Burajan 636.

Burbalnf 357.

Burbfdj 133.

Burbfajnurb 380.

Buraunb 748.

Burtbun 435.

Burjan*! 48.

Burfa« 727.

Burfomanba 304. 305.

Burriburri 285.

Burrum 271.

Bufdunänner 162.

Busena 226.

Buffarb 73.

Buffo 309.

Gajamarca 644. 668. 687.
Caladium 508.

Calotropis 70. 269.

Gafpuni 657. 709. 710.
Caltepef 685.

Gambao, Bufen 393.

Canuabis »ativa 508.
Capparis 183.266.
— Sodada 267.

Capra sinairica 77.

Garolina 653.

Gafa be lai £ortuga« 700.
— bei ©obernabor 689.

Cassia 226.

Castiloa elastica 678.

Gattu 578.

Celastrus 226.
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ttolfar 432.

üomr 311.

öomran '»4.

lÖomr = 5Kinb<r 136.

fronan 520 521.527.668.600
.öonburaa 687.

Vniafong 480 487 503. 541. 647.
548. 576 808. 604,

ftontgircin 141.

Vota 154.

yfto< £<nnaftte 33.

.Öuacadjolla 703.

yuncaö 684.

.öuamadjueo 657.

.öuomantfdjuap 671.

ftuanca <i53.

wuancauclic« '»85.

üuancao !8iejo 694.

\>uanboDCJl 687.

Ibuogna (Sapac 649. 657. 712.

ue 481. 4kh. 492 - 494.

R 438.

n 227.

fittiaCatnawi n*3.

.öuHülopoctjtli 702.

£>ufung 48-1

öula.-.üula 544.

."Duminta 675.

utnm 503. 508. 510. 564. 577. 609.
nb 10 77.

mibe, rcilbe 71.

nbeaffe 76.

.
Icunb$)afm 328.

.^unnen 4. 3ö. 48. 406. 727. 736.
738. 754.

upet 5U7. 510. 548. 561. 567. 672.

üpfmäufe 330.

upu 008.

Uljtn 493.

I yroaibarbaren 33.

pnmilingfu 571.

I

»mang* Ii 33.

! .Cheine 67. 71 220. 270.

.Ögäitcnlmnö 270.

Ünbromel 2:«.

Öijffo« 91. 92. 98.

£np«rborecr 177. 662 665. 666
Hyrax 71.

Oberer 735. 747. 748.

3bi* 76. 77.

,

vUm libalbuit 115.

^brabim Srfjetif eb Sin 127.

^djcootlan 708.

^djneumon 77.

3bba 262.

^binen 53.

Optffen 217.

ofoga 157. 183.

3gfij 326.

,}gorroten 523.

^ijabfdjenen 1*2.

Abrain 121.

fri 45. 47. 525.

Altgcbtet 44. 48.340.363.379.
^lion 5.

^Imarincn 741.

^Imaten 219.

^majirben 181.

omam iHbmeb 281.

^manang 182
3majig 181.

^inefanefen 1*2.

^meretien 723. 728.

^meretier 723.

^mljotep 29.

ommenroolf 330.

3mo 587.

^modjar 181.

Swifag 181.

linpütieus 226.

3mrab 183.

^mfiffen 217.

^nabo 621 622.

^nbiana 655.

^nbien 6. 9. 1 1. 12. 18.26.45.46.78.

106. 118. 121. 122. 202. 324. 391-
403. 405 - 413. 418 421.423 -
427. 429. 430 432. 435 - 440.

442-452. 465. 467. 477.612.513.

519. 525. 526. 556.559.619—621.
628. 629. 631 . 632. 637—639. 668.

743
3nbicr 17. 25. 32. 342. 392. 400.

402- 404. 411-413. 418.

422. 424. 426. 428 - 430. 433.

438. 448. 448. 453. 461. 526.

626. 627.
— »rajiteltur 414.
— Sfulptur 414
nbigo 66. 226. 298. 301.

ndigofera tinetoria 508.

frbtMct Slrdjipel 398.
— Dscan 112.391.569.
3nboa)ina 467.

onbpur 404.

3nbra 424. 619. 623. 626.

^nbuS 323. 325. 342. 392. 394. 395.

398. 403. 404- 437.

^nbuebelta 393.

^ngäoonen 751.

^nger 723.

^ngiloisen 720.

Ingwer 226.

3n!a 686.

^nn 752.

^nnerafrifa 111.269.278.308.
^nticrafrtiamfdje« ^odjlanb 201.

^nncrafien 118 323.

innere SWongoIen 379.

^niajaHab, 62. 183. 184.

^n]<S)an 358.

3n)'d>riften oon Senberob, 19.
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Hegifler. 7G3

Jnfd>rift non 33ula! 19.

Jnti 676.

Jo 620.

Monier 745.

Jpc! 746.

Jran 49. 327. 328. 393. 743.

tränier 452.455.458.464.626.627.
735.

Jranmbt 395. 396. 437. 486. 487.

502. 509. 511. 525.606.

Jrbi* 330.

Jrtut« 341. 367.

Jrofefen 655— 660. 715.

Jrtnfdj 344 —346. 351.

Jrtoarroar 184.

Jfaflenfe* 217.

l«uis indigotica 508.

Ifcfjaf 466.
Mim 344.

V'rf>fari 539.

Mere 746.

Jftnufen 658.

Jslanb 751.

Jömaeliten 125.

Jimocl 9«ga 96

Wrael 114,

*pa&an 156. 457. 460. 462. 719.

Jneboncn 735.

Jffi»Kui 49.

^ftäuonen 751.

Halfen 733. 745 -747.

Jtülicnec 94.

Inten 661.

Wa)ang 567.

jturbibe 689.

Saemitfu 553.

vMjena 528.

Juenafu 553.

Jjamal 669. 693. 696.

iaöija 411. ««1.

Jalatra 528.

Jafoba 122. 191—195.
Jaroroa 746.

)a(ub »ca 55. 340. 377. 456.

Vmbo «7. KL 132. 142. 154.

Jangifjiffar 343.

jangtictjeu 595.

ooniita 746.

Janfa)ang 525.

Oantfcftong 84. 325. 501—504. 690.

548. 565. 56S. 570. 576. 606.

Jantfefiangbelta 503.

Japan 5. 9. 12. 14. 31. 79. 496.

505. 506. 508. 519.520.522 527-
531. 534. 53*1. 538- 517.549.553.

561 . 563. 573. 574. 582. 583. 585 -
591. 593. 595 598. 600 — 602.

606. 616. 721. 622. 634. 638. 659.

663— 665.

Japaner 31. 486. 505- 507. 519.

523.527-529. 531.534 - 536.539.

510. 512 - 545. 547. 550 - 553.

556. 562. 579. 581. 585. 585—
588. 590. 591. 593.600. 663. 664.

Japanifd)c* ÜKcer 505.

Jargaf 368.

Jarfanb 44. 45. 324. 335. 373. 379
456. 525.

Jaffatfajnije 753.

Jaffin 464.

Jat 176.

aoa 411.523.528. 631.

aoana 411.

a »Griemen 418.

oanen 116 524. 667.

Jasarte* 48. 326. 452. 5*5.

Janif 620.

Jebi 299.

Jebina 299.

Jebo 508. 519. 593.
— Sai 519.

efianijcr 441.

eb>l 358. 379.

377
emen 65. 66. 81. 105. 123. 133.

135. 137. 153. 239.

Jenifitt 51. 341. 344. 315.

Jeniffcigebiet 328.

Jenifieisf 346.

Seniffeitataren 328.

Jentfdjcu 595.

Jeridjorofe 67.

Jerima 29.».

Jefalenfo« 217.

Jefo 506. 507. 519. 531. 534- 539.

545. 587. 618. 621. 665.

Jcta 542. 544.

Jetori 514.

etuncn 740.

ejb 452. 462.

ibo 185.

158.

r.mro 669. 685. 713
Jograi 332. 351. 376. 382. 385. 638

Jogurt 360.

Jotfanned 256.

obanniSbecren 328.

ofob.ama 586. 603.

ola 276.

oliqcbirge 193.

oloffen 187. 188.

Jomuten 4. 49. 65.

Jonejaroa 588.

oca 723.

orban 131. 136. 327.

orbanlanb 130.

ofcbjtfane 621.

ofepb, 92.

ubaleni 217.

üben 91. 92. 94. 103. 114. 145.

214. 399. 454. 721. 732. 733. 743.

Jubenborn 67. 266.

Jumad)aba> Gebirge 341.

Junten 525.

Juuiperus 225.

3ünnan 33. 340. 393. 468. 483. 497.

501. 604. 509. 510. 512. 513.

516—518. 520. 532. 648.606.6ia
Jurama 290. 291.

>sürüfcn 4. 58.

ufftje 309.

ütlanb 751.

ütidjeu 595.

utfdn' 532.

Jntof 429.

»aaba 115. 121.

Hababiiaj Grabet 37.

Mabanba 730.

.Habarbiner 123. 719. 721. 724. 725.

727.

Kabeli 463.

Mab-Kabta 314.

Kabul 438. 525.

fiabulflufe 392.

Kabnlcn 155. 199. 206. 208. 212.

214. 215. 217-219.
Kabnlie 200. 204 20*5 208. 213 -

217. 219.
— «rofje 206.

Äarficticn 729.

Kaber 484
Kaffee 225. 226
Kaftr 455. 465. 617.

Hafiriftan 460.

ftafttaniten 25
.Mai 2-4.

Äaib 217.

Katbtu 531.

Maien 514.

Kaifungfu 504.

Kaigamma 285 290.

Mailaca 418.

.Maine! ifd^c latiiren 337.

Kairo 29. 62 74 75. 95. 142. MS.
168 211. 220

Kairuan 209. 217.

Haiferfanal 503. 565. 566
Äalaoboljne 675.

Ka = Keo 415.

Kannen 484. 514. 515.

Kali 587.

Kalala 176.

Malam 195.

Kalanbar 120.

Kalea 300.

Kaleioala 740. 741.

Kaiemi >poeg 742.

Kaigan 358. 366. 367. 379.

.Malgan = Urga 355.

Kalifornien 5. 56. 645.

Kalifornier 667.

Kalifat 393. 438. 449. 523.

Kalfutta 393. 397. 437. 447.

Kaller 412.

KalmüaVDroojebanjm 339.

Kaltmieten 44. 341. 352 353. 355.

360 363. 377. 379. 619. 636.

Kalum 370.

Kama, 13.

KamnlpuMdia 626.

Kambobfdja 17. 415. 417. 467. 468.

470. 47 1 . 473. 474 477. 483- 485.

487. 489. 490. 494. 497. 509. 511.

519. 528. 630. 631. 634.

Hambobfdjaner 473-475. 484. 496.

630.

Kamel 77. 135-137. 163.227.330.
355.

Kantenogorät 371.

.Harnt 544. 638.

Kami.Xienft 5:*o.

ftamrttatfa 531. 536. 618.

Kamnfdun 46.

Kanagaroa 5?-6.

Kanara 43"».

Kanarijdje Jufelit 717.

Äanaua 198.

Kaubale !>7.

Manbt 477.

.Hanbfd)a 143.

Mauern 5». 159. 164. 169. 171.

173.
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?64 »cgifter.

Hanem 283. 267. 273. 282. 283. 285.

287. 299. 302. 305. 318.

Hanetnbu 278 284-300.
Harte: 342. 381.

Mangf}ao 530.

HangM 52. 379. 522. 531. 532. 554.

598. «06. 607. 63S. 640.

Maniagmuten 663.

Mono 169. 178.179. 192.194.196-
198. 277. 279. 288 298. 299. 337.

flanfad 41.

Hanfu 33. 379. 385. 386. 509. 608
609.

Hanton 485. 503. 505. 523. 546.549.

564. 565. 574. 577. 599. 61 1. 613.

614.

Mantonefen 549. 577.

Mantottfluft 542.

Mantfeufu 503.

Manuri 160. 176. 177. 186. 190. 192
1 95. 1 96. 266. 272. 276. 278. 284—
290. 308. 309. 317.

Haolimon 530.

Map «olinoo 523.

Eelgabo I«i5. 141.

Hapernftraud) 67.

Map Öuarbafui 106.

Hapilaoaftu 493.

Mara 528.

Mn radiär 525. 526.

Maralalt 364.

Mara Halpafeit 4. 47. 336. 347. 353.
359. 360. 363, 375. 378.

Rarafafdjttial 384.

Maraffjoto 366.

Mara Mirgifen 48. 49 65. 327. 335.

347. 350. 361. 3*56. 376-378.
Marahtl 357.

Maratunt 326.

Harafurtfdjinen 466.

Maraliner 364.

Marafc 269.

Mara > languten 334. 361. 365. 373.

Haratfa)ai 730.

Moraijdjuf «>muUn 380.

Haragroe 107.

Harbud;en 720.

Marelier 738.

Maren 511. 512.

Marema 112.

Marer 733.

Margen 73.

Marfa 300. 302. 305.

Marnar 415.
— ftora* 310.

Marnattt 412. 429.

Marpathen 749.

Mf.r-iM :>•<. .U7. 357.

Martaffdjo 342.

Hartbagcr 39. 200.

Marttjago 745.

Martoffcl 886. 508.

Mafa 255.

M.mLii .35 >0 376 -378.

Mümi Mmuv 41». 33$. 317. 359.

375. 378.

Mafan 754.

Maibat) 209.

Hasbet 719. 725.

Mäfa) 487.

Ma dja 269.

Ha a)an 462.

Mafcfietla 291.

«afdjella Silal 291.

Mafdjgar 44. 120. 335. 340. 393.48a
456. 525. 613.

.Hargarten 440.

Hafdjmir 118. 332. 333. 342. 343.

373. 382. 385.392.408.409.420—
422. 437 -440.442. 457.

ftatoflthtt 331 333. 456. 465.

Hafdjtmri 1 18. 343.

Höfel) 106. 111. 112.

Majen 243
HajuMuimifcn 726.

Mafimoio 335.

KaipifdK* Hicer 49 -51. 326.327.
889. 359. 719. 738.

Uaipike, \. Hafpifa)e* SOteer.

Haffai 25«. 474,

Mafjala 06. 201.

Maftilier 748.

Hatdjuba 459.

Ratcoftämtne 514.

Hatfftaroar 404. 432. 441. 626.
Hatlinuutbu 387.

Matfd) 407.

Hatfdjar 432. 447. 474. 512.

Matldjtnjen 328. 375.

Matfena 196. 198.

Matfenaua 198.

Matfuperrt 334.

Hattiroar 631.

.Haften 226.

.uautafien 723. 729.

.uaufafier 454. 721. 727. 730.

Hautafu« 720. 721. 723- 730. 735.
737. 743.

Maoa'alt 686.

Haina 285.

Maroar 160. 170. 172. 175. 176. 286.
305.

Mareen 394.
' Hagen 479.

Majel 291.

Romum 291.

. Melab 141.

!Mel*9CljameHen 182.

jMeloroi 157. 169. 182-184.
1 Mel Jtyapfa 182.
— leDef 182.

Helten 744. 748 - 752
Meltiberer 748.

Meltoffotben 751.

Helut, f. Melotoi.

.Hemi 73.

Heneb. 37.

Menga 302. 303. 309.

Meraf 65.

Herbelab. 640.

Meren 225.

Mcria 364.

Meribina 287. 288.

Merman 96.

Mertfa) 724.

Hefdj 96. 104.

M^a 471. 474. 478. 480. 482. 497.

498. 617. 639.
— Elton 480.

Hfjaiberpafe 392.

Htjampa 341.

Mtjanb 403. 409.

M^armil 360.

Mtjarjar 343.

Hbafaren 343.

fihafdja 408.

Maffia 410. 429. 434. 441. 509 512
514—617. 639.

Hbaiftabergc 395. 397. 410. 434.

Hfjiann 521.

ttbmo 497.

Miutanreirf) 532.

Hhmer 6. 415 417. 468. 470-474
477 497

Mbmerom 468

MM 404 512.

Mtjonb 626.

Sorfan 383.

otan 420. 456 465.

oton 375. 376.

Hbuan 219.

Mfjuffntfoto 366.

Mbunb 400. 422.

Hiadita 367. 577. 613.

Miaft 606.

Miangbung 511.512.518.
Miangfrjen 493.

fliangtuen 341.

Miangmut 485
Miangft 664 698.

Miangfu 667. 666
Miangtung 340. 501. 510. 555.

Mtdjererbfe 226.

Miero 754.

Mienlung 575 607. 612.

Mti 577.

Hilapanbfdia 464.

Ätloa 106.

Mimmerier 35.

Hin 632.

Mtnberlmbufen 359.

Mingtfdieu 595.

Minjao 523.

Hioto 586 591. 593. 634.

Hiptfdjalen 339. 378.

Mir 146.

Mirgifen M>. 48 60. 65. 116.323.328.

335. ;«7. 345. 351. 352. 356. 359.

360. 362. 363 369-371. 374 376

bi« 378. 453. 464. 616 618. 620.

637.

HirgiS = Hafafen 4. 366.

Mirntan 452 462.

Hirroan 459.

Hiöbi 161.

Hifa)er 141.

Hifdjtroar 342 343.

Hi'ejcr 339.

Miftl'Xnpat 353.

Hiftlbafdjen 412. 464. 455.

ÄtfU^Rirgifen 370.

Mifil.tataren 361.

Miffere 11.

Mtften 724. 725.

Miftna 394.

Mi(uarjeU 108.

Mitab 325.

Miufm 606 544 645.

Miutftfnng 622.

Mjurnäfs 616.

Hleinafien 327. 336. 341. 348 349.

360. 731. 736-737. 745.

Ä leine Sorte 59. 176.

Mleinniffen 752. 763.

Mlein-Jibct 334 373. 382. 387. 420.

421. 440.
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ftegtfker. 765

Küppbacfj« 226.

Klippfctjiefer 71.

Knoblaua) 226.

Kobbo 339.364-866.
Hobe 686
Äobei 314
Kobijfa 637.

Kcniftan 353. 456 456.

Kctmbatur 409. 410.

Kojam 284. 285.

flojan 288.

Äofa 675.

Koran 466.

Äotonawa 288. 289.

Kofoäpalme 10.

Koftfciiatyal 461.

Kol 423. 632.

ÄOltt 225.

Kollier 719.

Kolcbj* 745.

Holtrom 274.

Äolla 317.

Mollquall 223. 226.

Koloquinte 68.

Koloi£$en 661. 662.

Kolumbien 679.

Kolufdben 401.

Koltjma Ö64.

Komabuflu 262.
— 3obe 287.

Komoren 105.

KonbnrpfIan$e 367.

Konfuciuä 2». 33.

Kong 261.

Kongfiatfe 617.

Koma 156.

Königin Charlotte ^nfel»
Konfan 393 400. 409. 43» ».444.447.

Kcnftantine 202. 203.

Kontfa)a 275.

Kopten 23. 93-95. 248.

MorbiHere 663. 686.693.
Äotbofon 64. 66. 68—71. 99. 133.

140. 143. 261. 310. 314.

Korea 5. 14. 31. 496. 505 508. 619.

620. 522. 627- 53 1 . 640. 546. 581

.

682. 585. 587. 589. 590. 595. 606.

622.

Koreaner 31.530.641.542.545.650.

561. 662. 579. 585. 587. 593.

KoreifdHten 66. 154.

Korigoroa 519.

Koromanbel 396. 397. 437.

Äoromanbelfüfte 894. 484.

Korortma 226.

JtoroSfo 37. 63. 68. 182.

Korruption in Gtjina »10.

Äofofen 752. 753.

Kofi 628.

Kota 744.

Kotofo 287.

Hotfdiincijina 395. 468. 471. 4T3. 481.

483—485. 492. 628.

Äotfa)mct)inefen 476. 484. 616.

Koirtno 754.

KraSnowobM 49. 56. 369.

Hreb 6a 172. 269.

Kremin 403 409.

Kreta 733.

Krim 328. 341. 348. 350. 753.

Krofobil 71. 76. 77. 226. 270.

Kropfantilope 330.

Krumir 199.215-218.
fifebatria 404. 424. 427. 441. 443.

Kucmgft 46a 501. 509. 518. 606.

Kuangtung 468. 473. 509. 615. 517.

618. 641. 642. 602. 604. 606.
Kub'afa; 181.

Kuban 346.

Kubb.er.-Jlumijo 203.

Kublat 6b,an 62.622. 523. 528.529.

sluburi 285. 292.

KubatfU'Silil 452.
Kubumi 446
Kueitfcijou 83. 609. 516-518. 611.
Kuenlün 33. 323. 325. 330.383.601.

735.

Äufra 39. 60. 61. 160. 313.

Kuge 593. 596.

.Kufjatpajj 463.

Ku«3tn 598.

Hufa 88. 122. 157. 164. 169.263. 264.

266. 283. 284. 288. 291. 294. 295.

298. 299. 301. 303. 805. 306. 809.

337.

Äufo 216.

Kufut&Oto 56. 341. 608.

JtufU-Kor 324. 330. 340. 341. 353.

379. 385. 605. 609. 634. 735.

Äu!roan»$afj 567.

Kulan 330.

Kulbfäa 44. 45. 47. 341. 356. 379.

465. 525. 633.

KuHa 317.

Kulturberoen SUtamerifa* 650.

Kulu 332. 843. 382. 392. 446.

Kulugu 297.

Kuma 738.

Kumanbinjen 339.

Kumano 528.

Kumtag 330.

Kumuq 729.

Kumüren 725. 726.

Kumqö 360.

Kunar 455.

Kunbfdjära 315.

.Hunbirtnit 464.

Kunt>urof'>liid)c lataren 363.

jhmgpu 008.

Kungrat 353.

Kunqu« 328.

Kur 401.720.
Kurama 4.

Kuraoer 400. 442.

Kürbid 67. 226. 301. 311.

Kurben 454. 468. 719. 722. 731. 737.

Äurbiftan 460. 737.

Kuren 742.

Kurg 409. 639.

Humane 346. 739.

Kurt 300. 301.

Kurilen 505. 531. 634 —536. 638.

639. 666.

Kurlanb 742. 754.

Kurier Nor 363.

KitroliuJO 544.

Huruma 592.

Hunnnojrt 592.

rturut 3riO.

Kurutaq 330.

Kufo) 96. 97. 104.

Kufa)iten 78.

Küfer 37.

KuMuffu 212.

Kuffi 171.

Äuff© 228.

Kufuptfaji 368.364.
KutaU 723.

Kuti$ 404. 631.

Kutfdja 335.

Kutfaje 525. 826.

Kutugta 635.

Kutud)t<i»©«)gen 638.

Ku9 473. 498.

Ktoafu 667.

Kroanin 653.

Kroantfa)ungtfje 356.

Awotyo 518.

Kroora 262. 283.

Krmofepbaloö TU.

Korenatta 39.

«aar 352.

Sabe 196.

Sabtf 122.

Sabna 689.

Sabong 516.

i.'adbaum 588.

Sacu« Irttoni* 207.

Sabal 333. 334. 343. 365. B»>2. 382.

383. 385. 394. 421.
Sabaü 332. 334. 338. 842. 343. 369.

373. 381-383.
Sabogafee 739.

Sdgfiam 274
Sabrt 342. 343. 381. 882.

Sapor 397. 423. 427. 438.

Sa&ul 332.
Sawjlang 566.

Safbnau 394.

Sahbala 234.
Sarnau SNtan 366.

Santa* 677.

Santa £)en 340.

Camino 269.

Samu 106.

üanbenge oon 6ue3 64.

Sangobarben 751.

San: (and 50H.

l'antfangiKiang 340.

Sao 468. 471. 473. 479.

Saobe 196.

Sao* 840. 473. 474. 481. 483. 484.

488.496 -498. 509. 511. 612.639.

SaoManb 490.

Sa $(ata 6^5.

Sappen 66.

üapplänber 74 1.

Sapuffafee 741.

Sära)e 328.

Saffa, f. Sbaffa.

Safta 256.

Satiner 746. 747.

Sauftt 754.

Sautfa)i 273.

Saroa 509. 516.

Sajen 723.

Seg« 452.

Seb 333. 385.

Sein 226.

Scifu 511.

Seleger 745.

Semmtfäinen 741.

Scnagebiet 753.

Seoparb 71. 226.
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766 Gegiftet.

Vepti* iOl.

V<?ti<f>a 332. 333. 342. 381.

Veägbien 726.

Vesser 720. 724. 726. 727. 730.

Veiten 742.

Vetto* Slawen 752.

ifbaffa 13. 46. 324. 338. 341. 355.

373. 383 -385.387. 632. 634. 635.

638
Vb>'ba'» Sophia 333. 381.382.
Vi 509.

Viao 510.

Viaofyo 532. 567.

Viaotong 532.

Vibt-cbi 294.

Vibqen 201.

Vibner 91. 171. 201. 209.

Vibpfdje SUüfte 39. 43. 45. 73. 93.

158. 160. 199.

Lignria 747.

Vigttrien 746.

Vigitrer 746. 748.

Vi fcung Zfdjnng 615.

Vif Slltum 245.

Vtfaonten 257.

Vi Äi 597.

Vilien 328.

Liliuui MarUtfou 328.
— pompunium 328.

Silun 515.

Vimbauui 154.

Vimbu 332. 342.

Vimonen 226.

Vinbe 328.

Vittgain »>'>!. i> V2.

Viiihiinlonfl 5]n.

Vtnfrfjmt 51 s.

irtufe 75. 2_>ii.

Vuttunu :.<;<;.

Vitut (Jith.

i^ifüi :!•]!».

Vitaua 75_>. 75-1.

Vttlinm 17<.

VitK'vatur btr kubier 412.

i'iufiu- v\nk:n 5^8. 545. 606.

Vuitiii ; ,\itju[atu-r544. 645. 581. 616.

Vtuf iulfttc 5'/*.

Viutfcfceii 521.

Vioen 742.

Vob 364.

Vob^tor 1 16.326.330. 355. 359. 364.
456. 465. 525.

8ob s 9ioret355 465.466.
Vobiee, f. Vob 9ior.

Vobfa 359.

Vogari 463.

Vogon 124. 270. 272. 290. 302.

Vogon« $irni 274.

Vogoite 122.

Vogoner 272. 27«.

Vogonflufc 274.

X.'oirc 75').

Volo 5: i9. 510.

Vombabi 404.

Vombof 396.

Vorne slome 544.

Vongntang 4»>8.

Votoflblume 508.

Vouifiana 655.

VÖiue 67. 71. 226.

Vuong ^Jraban 46s.

Vudjs 226. 330.

Sugljmant 463.

Vunba 274.

Vuptne 140.

Vuren 452.

Vuftfat 512.

i'ufttanten 748.

Vutfu 511.

l'ujon 523. 545.

tf«taon 226.

l'gntea 513.

t'pon 748. 750.

Wnba 317—319.
Wabberate 302.

Wabe 196.

Wabru! 183.

Wacao 503. 542.602-604.
Wacer 202.

Wadenjie 664.

Wababa 318.

Wabaga«ar 105. 411. 523. 545.

Wabagaffen 106.

INabifonoiae 660.

Wabrad 394. 397. 409. 410. 419.

430. 444. 447
Wobftfjarifrier See 738.

Wabura 415. 439.

Waga = tama 519.

Wagbala 124.236.256.
Wage 581.

Wagpreb 123.
— «I Stffa 209.

Wagfjrebi 220.

iVagbrebia 125.

Wagbrebiner 94. 119. 214.

Wagier 627.

Wagira 291.

Wagotni 284-286.290.
Wagreb 39.

Waqrebiit 115.

Waauebia)u 105.

Wagueg 678.

Wagqaren 46. 340. 736 -740.
Wagabepa 632.

Wabamib 136.

Wafyanama 467.

Waljar 400. 422. 444. 446.

Wabere 450.

Waba« 100. lol.

Watjbi 127.

SJlabmub ber $abir 71.

Wäbnenfa)af 71.

Wabommeb efulai 318.

Waiban 463.

Waibari 616.

Waibobfaje 300.

Waiene 620.

Waimatfdnn 367.

Wai« 10.34. 137. 226. 301. 674.729.

Waiffur 430. 432. 447. 461.

Waitere 616. 620.

Waitiejä 616.

Waiang«$Jobo 435.

Watara 25.

Wafari 287. 288. 309.
IHarebonict 745.

Wafna 217.

I
l'c'aful 75.

Wala 291.

Walabar 393. 396. 437. 449.

Walabarfüfte 430. 432. 438.

WalaHa 391. 470. 523. 524. 572.

Walagalatn 414. 446.

Walatjen 411. 470. 471. 474. 475.

496. 542. 544. 545. 664. 667.

BJalauilGer «ra)tpel 663. 668.

Wale 409. 449.

Waleb 85.

Walto 735.

Waltefer 735
mima 393. 407. 432.
Wameluden 99.

Watt 750.

Wanap 377.

WanafaromadSee 341.

Manatus 270.

Wan$at 343.

Wattco Qupac 651.

J.'iattbarai 481.491.
Wanbara 271. 287. 288.

Wanbeln 226.

Wanbingo 195. 196. 261. 271.

Wanbfctiu 6. 7. 46. 52. 53. 379. 463.

510. 531 ~533. 554. 555. 613.

ii<aiib?rf>u>Dnnaftie 604.

Wanbfaurei 44.62.366.379.380.
525. 530. 532. 533. 535. 559. 562.

567. 577. 606.

Wanbfcbueri 616.

Wanbi)i4irc 616.

Wanga 287. 288.

Wangbaffata 182.

«aitgi 523.

Wanila 523. 559. 576.

Wanipur 392. 509. 51 1.

Wanhip 364.

Wanna 328.

Wannaflea)te 67.

Wanfatnt 626.

Want»*d)fqil 636.

Wantfe 516—518.
Wanden 533.

Wanua Sera 112. 113.

Wanul 330.

Wanotjctj 738.

Wanptfa)nieberung 46*
Wao=Win«9Jgan 66.379.
Warc§ 267.

Warragefcirge 61. 174. 310. 311.315.

316.

Waraleqpa 274.

Waralbirfdj 330. 358.

Waratben 402. 407. 412.

Warattji 413.

Waraper 442.

Warber 330.

Wareotiftfee 73.

Diargef 243.

i)iarqb>@ebtet 290.

Wart 53.

-Marianen 523.

Warotfaner 125. 212.

WaroHo 39. 114. 119. 121. 125. 150.

199. 201—203. 206. 209-211.
214. 215.

Warol 342.

Warua 121.

Wafai 36.

Wa^rtftn 115.

Wafenberan 352. 461.

WiK'fcgga 154.

Wafintjfa 201.

Waöfat 106.
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RaffatoJ 315.
Wniiafua 266.
Maffar 299.
Waifaua 81. 104. 105. 142.223.226.

232. 237. 243. 260.

Warenja 267. 269. 303. 306. 309.

Waffilia 745.
Wanna 186. 188.

Waf tnenfe* 217.

Hat ohm 300.
Maffolier 203.

Waftubfö) 464.
Wafulipatatn 438.

Watabitfcbo 141.

Watfajin 456.
Watfeo'po 570.

Wanbalao 689.

Maula 113.
Maulbeere 508.
Mauren 114.125.127. 148 201.337.

748.

Mauretanien 123. 201. 203. 217.

Wauretanier 125.

Warmer 91. 202. 206. 215.
Wapa 16. 342. 644. 650. 655. 656.

658. 668. 670. 678. 707. 716.

SJlapapan 693.

Waoa*Scbrift 658.
Maoo 750.
Wauta Gapac 672.

Wajara*£a)erif 119.

Wa^ia, 215.

Majtfer 181.

Wajor 91.

Wa^er 181.

M'SJabr 136.

Wcbela 291.

Weber 452. 454.

Webien 26.

Webina 80. 116. 122. 127. 142. 145.

154. 302.

Webfcberta 217.

Weemun 114.

Weerbufen pon Sensalen 526.
— oon Guinea 186.
— oon Xongfing 395.

Weljemeb »Ii 99.

Wetjemeb Sa)ab, 459.

Weilingpafe 503.

Wer 99.

Wefqong 395. 396. 474. 484. 495.

497. 502. 511. 516. 689.

Wefines 210.

Wefta 46. 65. 118. 119. 121-123.
127. 129. 141. 145. 154. 185.211.
299. 640.

Weffaner 142.

Wefof 497.

Welet 98. 101.

Welle 189. 190.

Welocbja 70.

Welonen 67. 70. 298. 301. 311.

Welonenbaum 298.

Wetntta 735.

Wempgi« 5. 23. 27. 29.

Wen 612.

Wenam 396. 482.509. 511.

Wenboja 5.

MenbunlÖnig 491. 492.

Wenele! 102.256.

Mcne« 19.29.92.94.
Wenilef, f. Wenelef.

Wenoroatfa)i 316.

Wenfa 103.

Menfajenopfer bei ben «riern 696.

Menjalegfcc 73.

Werafai 153. 154.

Wcraroe 99.

Mergen 565.

Wertiafa 70.

Weriba 689.

Werüani 277.

Mcriones 330.

Weriffa 238. 312.

Merjeb,an 441.

WeroJ 97. 101.

Weno 44. 46. 47. 49. 325-327. 340.
357. 378. 448.

Mefajagra««raber 157.

Mefcbgeb 462.
— kli 62.

Wefcbti'd)eriären 738.

We«bfa)eb 304.

Meiopotamien 6. 34. 66. 78. 98. 136.

732
Wefopotamier 25.

Weroar 405.

Medianer 16. 646. 653. 655. 672
bi* 675. 681. 686. 707. 708. 710.

713. 715. 716.

Mertfo 5. 7. 8. 13. 643 -647. 649 -
UOl. ODO — OO / . OO». OOO. ODO
bi$ 670. 673-678.681—687.
693. 694. 696.699.701—703.
706 708-711. 713-716.

— 0olf oon 12. 13. 655. 657.

Mgtoana, f. Sitangwana.
M&atr 401. 402. 447. 450. 632.

Wiani 437.

Wiao 509. 513. 515. 516.

Wiaotfe 509. 510. 613.516.518.611.

Mibafdn* 553.

I Midjoacan 703.

|
Wibianiter 732.

Mtbfcfci 509. 518.

Migoajin Munefaru 552.

Mije 644. 698.

Mifabo 593. 600. 601.

Milk 513
Wifirftamm 512.

Wifronefier 18.

WiUet 136.
jn:n : ai 73Kimt oii.

Wimofen 68.

Win 657.

Wina 402.

Minfluft 504.

Ming 532. 606.

Wingbgnaftte 606.

Ming.JUifer 52.

Wingrelien 724. 728.

Wingrelier 723. 730.

Minbuong 470.

WinÜa 340. 509.

Mino» 733.

Minuftnel 346.

Wirambo 107.

Wiri 509.

Wiribiten 746.

Wifajmi 509.

Mioratab, 2<>9.

Wiififftppi «53. 655. 694.

Wiffouri 12.

Mittelen 654.

Witla 689 -692. 699. 701. 703 706.

Wiüelafrifa 82.

Mittelamerifa 654. 669. 670. 675.

677. 693. 696. 697. 699. 701.
Wittelaraber 130.

Wittelarabien 136.

Mittelafien 13. 119.731.
ttütclcbina 502. 505. 657. 665.
Wittelitalien 746.

Mittellänbifd>eäWeer,f.WitteImeer.
Wtttelmeer 3. 23. 52. 60. 64. 91.731

733. 735. 745.

Wittelrufjlanb 740.

Mitteltennar 36.

JKittelfuban 186. 189. 196.

Mittrcpa 630.

Mijraim 91.

JJiijtela 644. 685.

Mjafofdnma 545.

Mtifiroa 112. 113.

M ÄuQu 225.

Mogabor 209.

Mogul 343.
Mogung 484. 487.
Motjaiumeb 115. 116. 119.
— el Slmin el Äanemi 283.

Moljammebu 305.

Wo^orantilope 267.
Möbre 226.

Wot 471. 474-476. 478. 480 - 482.
489. 490.

Woilab 98.

|
Woilanb 497.

Molatfyetnin 177.

Woloa) 732.

Wolu 275. 313.

Womaub 460. 463.

Wombaa 105. 106.

Womien 469.

Won 381.

Wongol 341.

Mongolei 12. 51. 52. 56. 57. 327.
341. 342. 354. 356. 358. 360. 362.
364-3Ö8. 379. 384. 385. 387.452.
525. 533. 547. 648. 560. 662. tJ06.

635.

Wongolen 4. 6. 17. 44. 48. 49. 52.

63. 55. 57. 328. 330.331. 334.

338 - 314. 347.350-352.365
bi« 358. 360. 362. 365. 367.

368.372.374 -379.399.454.
456. 522. 528. 582. 541. 542.

670. 613. 619.636—639.735.
738. 752.

— äuftere 379.
— innere 379.

Mongoloiben 330.

Monbuil 387.

Möns ferratiiB 200.

Montblanc 746.

Montenegro 754.

Wontejuma 657. 672. 675. 687. 702.

711. 715.

Morbroincn 738.

Morea 745.

Mori 621.

Möriofee 73.

Morrang 450.

Moiarab 126.

Mofe* 92.

Möften 749.

Moetau 754.
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OTofo 511.

Stoff« 340.

TOotagua 688.

2Hounb 652.

STSelma 216.

3Htefa 112.

TOu 610.

SHufanni 460.

Siufben 533.

SHulei ^brabim 210.

SWulima 291.

SJiultan 394. 423.

Wungoin 567.

3Num;Ulaqebirge
SNuong 498.

Murex brandaris 73.

— trunculns 73.

SNurriab 325.

SRun 276.

SNuriciben 73.

iUurmi 639.

»lutfuf 39. 45. 60- 62. 122. 164.

166. 168 171. 183. 298 299.

ShifcMmot! 226.

SNueati 7. 124. 275. 276. 287. 288.

Wuafofen 658.

SKutfa 509.

SNujart 47.

Stytena IM.
ÜHpferino 94.

SHuuapan 689.

2Hjab 206. 207. 209. 210. 214. 218.

220.

jRabaq 266.

Kabob 450.

Kaa)tfa)e 725.

Kadjtfcburi 725.

Kabir Sdjab, 454.

Kaga 98. 410 425. 426. 450. 471
509. 513. 514. 517.

Kagaberge 395.

Kaaafati 506. 544 -446. 586.

Hagafi 96.

Kaljiftlan 685.

9tOBM 678.

Kabttftif 711.

Kai 34.

Katf 451.

Ka! 34.

Kafa 341.

Katbunte 34.

Kalanba 409.

Kamoa 565.

Kanbabeoi 392.

Kanaan probat 464.

Kami 424.

Kanfing 503. 510. 527.

Kanlu 525.

Kantfdjang 564.

Kapata 96—98.
Kapo 653.

Karbaba 394. 401. 437.

Karbabamünbung 393.

Sorbonne 750.

Karten 726.

Karqn 47.

Kaefjorn 70. 226.

Katbu 118.

Katodmabfaen 721.

Katterjunge 328
Kbfdjimi 282. 283.

Kebbu 268.

Kebefbaum 76.

Jiebnba äram 253.

Kebufabnejar 31.

Kebulagalla 112.

Kebf$b 136.

Kefub 66.

Keger 11. 81. 85. 86. 8a 90. 106.

107. 137. 142. 143. 152. 157. 158.

161. 170. 180. 184. 186. 195. 196.

201. 211. 259. 269. 270. 274 313.

314. 317. 454. 721.

Kegrillo 667.

Kegrito 542.

Kegufftc 255.

Keitb 623.

Keltfdm Mqa 385.

Kepal 332. 333. 381. 384 385. 396.

408 412. 429. 450. 451. 606.

Kepalefen 387. 404.

Steffel 226.

Jic&flljuolcoijotl 715.

tteubongola 66.

Keugranabo 669.

Jieugnedjen 745.

'.Neuguinea 6»i3.

.'icufcolonb 13.

Keufpanien H »43.

Keiner 333. 408
KgaHaga 285.

Kgalma Xullo 284.

KganiHhing 501.

Kgan«e<f|un 516. 517.

Kgajir 285.

Kgijjen 281.

Kgoma 285.

Kgomati 285.

Kgomatibu 278.

Kgornu 283. 285.

Kguru 113.

Ktcaragua 675. 680.

Kicaraguafee 653.

Ktdjaba 447.

Kidjas 730.

Ktbfaj 720.

Kieberbengalen 402.

Kieberbeutfdje 751.

Kicberfotfdjindjina 473. 476. 48a
9tk 277.

Kife« Stämme 7.

Kiaer 60. 62. 78. 121. 186. 189. 194.

195 198.261.262.270.279.283
285.

Ktaergebiet 60.

Kugata 583.
"

Kifaule 174.

KU 5. 23. 25. 37. 60. 61 63. 64 68.

73-75 85.90.98.100-102.
123. 140. 143. 144. 148. 186.

221.222.260. 261.283. 311.
— »lauer 63. 221. 222.
- Stfeifcer 63. 64. 68. 76. 140. 144.

145.

Kilgebiet 270.

Kilgiri 393. 410. 432. 433.

Kiipferb 70 226. 270.

KilUjal 60.

Kinbfdnn 587.

Kingeri 265.

Kingbia 343. 366
Kingpo 485. 502. 505 507.560.566.

Kinioe 732.

Kinfofu 579.

Kiffo 553.

Kipal 342.

Kippon 505. 535. 545. 585.

Kirroana 630.

Nitraria Schobtri 360.

Kogaier 341. 363.

Kofena 288. 289.

Korn 636.

Korbafrifa 4. 67. 71. 80. 82. 90.

102. 114. 120. 125 148 149. 152.

172 197. 199. 201 202. 204.206.

bie 211. 213.

Korbafrifaner 163. 201. 219.

Korbamerifa 12. 751.

Korbaraber 130.

Korbarabien 79. 136 137.

Korbaften 12. 13.

Korbbengalen 432.

Korbbirma 515. 516.

Korbbomu 193.

Korba)ina 325 355. 502. 508 523.

640. 563. 665. 568 588.

: Korbdjinefen 504 613.622 540.541.

554. 555.

Korb-Darfur 136.

Korbfranfreidj 751

Korbitalien 751.

Korbjapan 535.

Korbtoutafue 724. 726.

Korbiao 479.

Korbmongolei 356.

Korbmongolen 341.

Korbnippön 535.

Korbnubien 66. 137.

Korbofifrifa 91. 104.

Korboftfabara 199.

Korbruffcn 752.

Korbfiam 487. 512.

;

Korbfpanien 749. 751.

Korbfuban 2»i. 307.

Korbtibet 331. a50. 361. 355.

Korbtibetaner 840. 362.

Korbtuareg 185.

Korbroeftafrifa 139.

Korbroeftinbier 403.

Kormanbte 748. 751.

Korroegen 13.

Kuba 88. 89.

Kubien 5. 18. 22. 26. 37. 63. 64. 66.

68. 70. 78. 88. 89. 95-99. 104.

105. 116. 121. 127. 132. 137.139.

140. 142 145. 146. 226. 266.

Kubier 70. 79. 85—89 100. 125. 131

.

132 137. 140. 143. 146. 149. 181.

186. 199. 230.

Kubifdje JBüfte 63.

Kudja 726. 729.

Kutnibien 206.

Kumibier 201. 206.

Kupe 197. 198.

Kur»a!fa) lia
Kuftu 621.

Kqaffa 78.

Kpangroe 111. 112.

Koanja 265.

Nyctochoeni* 226.

Kpfe 194. 197.

Kpmpbdcnarten 70.

Kgfa 75.

Kgungu 485.
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Onjacn 703.

Db 51. 344.

Cbelb 71.

Cberägopten 37. 75. 95. 104. 120.

143.

Dberbeutfdje 751.

Cbcrbcutfdjlanb 749.

Oberer <See 19.

Cbergutnea 261.

Cbcrmenfa 81.

Cberfennar 36.

Cbgebtet 327.

Cbfibian 681.

Cb|tbäume 328
Ca)ote!ifa)eÄ 9)ieer 531.

Ccoftngo 706.

Ccijmum< arten 70.

Cbori 544.

£gaben 135.

C betet 9leguft 257.

Ohio 656.

Cfinaroafttna 591.

Ölbaum 75. 226.

CUantaptambo 693. 703.

Dlntefen 649. 673.

Clonej 741.

DI» 379.

Olpalme 298.

Clnmpod 745
Oman 111. 115.

Cmani 109.

Omar 283. 295. 296.

— fiele 316.

Cmori 519.

Cm*f 118.

Dmurabua)t 506.

Cnin 327
Cnoto 670.

Cptum 430.

Orafiai 463.

Drbo* 325.

Orbodlonb 44. 55. 56. 341. 367. 360.

379.

CrboSmongolen 379.

Crejoned 670.

Crett&urger Webtet 47. 337.

— öouoernement 358.

Orientalen 15.

Criffa 419. 413.

Crraben 750.

Crmujb 616. 627.

Crofa)en 531.

Ofafo 586.

Curia 623.

C«manen 4. 156 341. 378. 736. 737
CStnanlt 335. 738.

Cffeten 719. 790. 723 726- 728.

730. 735. 743. 744.

Cftabefftnten 237.

Cftafrila 77. 78. 91. 101. 102. 105.

108. 192. 199. 270.

Cftafrifoner 81.

C "talgcrien 202.

Cftaficn 5. 6. 9. 1 1. 32. 52. 324. 501

.

519.

Dftaffam 513.

Cftbengalen 432.

Cftbornu 283.

0 "tdnna 561.

0 tbarfur 310.

Cftbeutfa)lanb 752.

Oftcrinfel 515. 666. 667.

HI.

Cfterreia) 746. 752. 754.

Ofteuropa 9. 735. 752.

Oftgfiat« 396.

O'tgoten 736. 751.

C'tlnmalaja 343 509. 513. 516.

Cfttrantcr 456.

Oftjäten 621. 661. 738. 752.

Oftjorbanlanb 137.

C'tmongolet 341. 560.

CjtprettBen 754.

Cltpulapa 422. 447.

Oftrom 123.

Cftfatjara 181.

Dftfeeprooittjen 740— 742.

Cftflaroen 754.

Cftiuban 286. 296.

Cltturfiftan 44 45. 54. 55. 323. 341.

352. 355. 356. 360. 366. 420. 440
456. 457. 461. 607. 608. 610.

Cftturfiftancr 53.

Ctb,man 115.

Ctolum 689.

Otomi 659.

Otter 226. 330.

Ctumba 714.

Ovis Polii 330.

Cju« 49. 119. 323. 326. 359.

CruSbelta 363.

CruSgebtct 455.

$adjacainac 676.

tyia)t 623.

uca 685.

ar 343.

du 485.

rt 3-13. 381.

^atjarta 4U8.

$aitt)dft Sfauat 408.

^aläftina 23. 26. 65.

^alenque 649. 689. 693. 694. 696.

697.699. 700. 706-708.
Patting 511-513. 516.

*üamir 323. 324. 330 339. 341. 352.

366. 453. 461. 525.

Uamirfteppe 55.

Banaata, Wolf 660.

Panax 506.
— repens 587.

^Janbfojab 343. 397. 404 407. 409.

429. 430. -132. 437. 443. 457.

|

$anbfa)abi 413.

;
; n.icu 447.

Santa 5lo.

Pauicuin Pettvieri 69.

^aitfdjcn i.'ama 386.

tymtao 119.

{lantfdjenrinpontfdK 632.

Päonien 328.

^aotingfu 566.

i»aoting»Manal 566.

i<apateit 725
tUiptcrmaulbeerbaum 588.

^kipua 667.

iuipnruS 76.

%larnmuftr 534.

Darias 446.

Panm-lia 67.

Warfen 399. 423. 438. 452 627 628.

^aftot tkJ4.

^atagonien 36.

$atagonter 712

^Jataltpura 629.

itataliputra 526.

iMittiait 442
Itatfoigebirge 392 395. 512.

^atna 394 432.

tyiDian 71.

^aronee 41.

$am' 509. 512.

^cgu 468 469. 494 512.

^etiang 503.

Kiefing 366. 385. 387. 469 494 502.

527. 556. 666. 567. 598 601. 609.

613
$e(oponneä 745.

^eloponnefier 745.

^enbfdtfeitb 357
Peuicillaria 67. 70 173. 226. 298.

Pennisetmn 430.

•^enong 474.

tynfa 365. 753.

i»entt $en 509.

i^ernfop 365.

}{erm 344.

^ermter 738
t'.erfepoltä 460.

Werfer 25 46. 47. 49 55. 91 92. 106.

118 119 127.404 453.464 467-
460. 523. 627. 721. 722.

Werften 6. 17 46 65. 114 123. 125.

156. 327. 336. 449. 452. 454. 457.

459—462. 640. 722.

$erftfcfier Sfeerbufen 106. 732.

tyru 644 649. »552. 653 655-657.
659 668. 670-687. 669.692.693.
699 708-716.

Peruaner 646. 650. 653. 655. 659.

668 671-673 675— 677. 683.

685. 710 712 716.

»ejAanmr 435. 437. 438. 463.

i>fid:auia:'- Muljat 463.

tVtroglupbeit 656
wtu ; ;

- 20.530.560.563 606.
— ®Olf 504.

136 227. 352
^!ftrfta)e 226.

Pforte bee lamcrlait 323
WÜipptncn 528 545. 577. 604.

'Vbotbön 519.

Wörnuen 13. 23 25. 78 745
^lömjtcr 17 31 91. 92. 199-201.
732 7*3. 735. 745. 748.

t*bra .-^ang 631.

^braruang 4H9.

iU)tba 29 «23.

^butat 498
15bi)ttgobi 469.

Pietras piuta.la» 656
iitllalt 710.

Viüau 461.

^ing\u 608.

t«tngton 613
^ingt)aubtett 570
Pinns sinensis 507

^latterbfe 226.

platte Stiuer 41.
1',

, .. n 237. 269
Po<fo<arims 225. 506.

|!pjang 505.

ojnngfee 503.

»laben 71olaben 754
olanisia orthex-arpa 70.

^Jolen 454. 751 753.
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770 He Alfter.

Polygonum Convolrulus 328.
— tinctorium 508.

Holnnefien 685— 667.

tiolyncfter 665—667.
^omala 635.

flontu« 336.

Populus diversifolia 38. 327.

^ortuqiefen 105. 141.

Rortulaca oleracea 70.

Hotala 635.

^otoft 685.

ilreaxGfjan 496.

Wxtm 489.

Sireafat 415. 418.

i>reufeen 754.

tyrince JöiDiam.Sunb 662.663
^rorne 477.

Wammctid) 102.

?fa)aroen 723.

seudovis Nahoor 330.
^uebla 644.

Vuqctfunb «63.

i<ulaga401.442.444- 447 616.617.

SuBo,
f. rfulbe.

^ulque 675.

^umapunco 648. 692.

tyma 431*. 657.

^unbiten 443.

Runter 745.

^unftierter Hei« 70.

"Hunt 25.

^unti 473. 541.

Durand 628.

4.-UI 440.

^ufätu 454.

yu-. Xai 497.

Vryrenäenljalbinfel 747.

Ooron 100. 174.

£uan 487.

Cuanan 491. 492.

Quanbo 491. 493.

Cuara 240 241.

Cuarauroi 154.

Cuarequa 660.

Cuarora 64.

Duecar 210.

Quedjua 644 655. 685.

Duefcalcofutatl 648. 650. 716.
jQui(r)e (i52.

Cuicbua 669. 670.

Cuiname 673.

Cuintyon 486.

Cuinoa 675.

Cuinquegentier 217.

Cuipu 657.

Quipucamano! 657.

Duiriaua 65o. 682. 687. 700.

Quito 649. 653. 686.

tta 623
Habat 459.

Habba 198.262.
Habfa 216.

Habet) 473.

Habfajari 159.

Habfd).-«unb 404
Habiajiftau 405. 450.
Habfajmabal 408.

Habfcbputen 403— 405. 407. 409.

412 423 44^1 447 448 631.

Habfcfjpuiaita 4- 4.407.430.432.626.
Haqat 429.

Hage« 460.

Hainic* II. 26. 27. 29. 97.

Warnte« iSefoftri« 27.

Hanqpur 430.

Hangun 4M 486. 516.
Hapanui 667.

Hafa 579.

Ha« 2Ui 2.'4. 255.
— »lula 257.

Ha«cien 746.

Ra« SWidmel 254.

Haubba 154.

Haute 226.

Hatoal ^inbi 406. 437. 43a
Hann 403.

Hop 459.

Häoe 75.

Heaenfelb 39.

Hei 156.

Hei« 9. 11. 34. 67. 75 269. 430 507.
559.

— punftierter 70.

Hemanbe 274.
Retama 67.

Hetcnnu 26.

Heteum 266.

Hiab 136 145.

Ricinus 226.

Hiefenfajlange 226.

Hiqroeba 624.

Hinb 10. 77. 135. 137. m.
Hintfdjinpung. 334.

Hio Sltogac 644.
— Garaji 644.
— be la« »olia« 644.
— 9)iariaff) 687.

Rbamuus Lotus 76.

Hbcin 750.

Htjinoiero« 270.

Hfiobo 74.

Htjobe s 3«Ionb 655.

Hfjdne 746. 748.

Rhus succedanea 588.
— vernicifera 588.

Hoqgen 34. 328.

Hofnio 202.

Horn 5. 21.114.746. 747.

Homanen 740. 747.

Homer 7. 39. 199-201 206.209.
747— 751.

Hofdjan 455.

Hotana 226.

Hote ftulbe 188.

Hotc« SHecr 37. 61. 63. 64. 66. 68.

73. 78. 79. 96. 98. 101. 108. 104.

142-144. 148. 221—223. 225.

255.

HuaQa 155.

Hubaqa 112.

Huinenftätten §interinbien« 471.

Hum 206.

Humanen 737. 746. 749.

Humelien 3-11.

Rumex 226.

Humidmca 645.

Hünen 741.

Huptfcbu 342.

Hu« 343.

Hufaju« 217.

Hüffen 45. 47. 55. 337. 343. 356
3»i8. 454 531. 533. 534 739. 742.
752-754.

HuffifapZurfiftan 385.

Hutyanb 4. 12. 738. 751.

«abäer 81. 91. 98.

Sabagabt« 232. 254.
Sadjalin 505. 528. 531. 534. 536.

539. 618. 665.

Sadjfen 751.
— Siebenbürgen« 749.

Sacramento 56.

Sabaani 106.

Safflot 226.

Saglu 2>engpel 254.

Saljara 18 38. 39. 43 45. 53 60.

62. 65 68. 69. 71. 73. 156. 157.

159. 160. 162-164 169. 172.

174-176. 182. 183 214 260261.
265. 281. 288. 308. 337.

Satjarafteppe 67.

Safjel 64. 98.

3af)ela 3claffte 256.

Sai 99. 101.

Saib ÜKcbfdjib 106.

Saiga 330.

Saigon 3!»7. 481. 488.

Saiffanfec 359.

Bataten 720.

Safe 587.

Safen 4. 48. 406.

Salijef) 139.

3a!ja 628.

Safjamuni 629.

Salfarab, 19.

Sofia 724.

Saffabuaman 702.

Salomo 733.

Salt 137.

Salung 509.

Salroen 396 482. 509. 511.

Salpri 44. 47.

Samara 257.

Samarfanb 115. 326. 327.

Sama ?)u 634.

Sambefi 91.

Samfjara 221.

Samotranf 624.

Samfa)u 561.

Samurai 582. 593. 595 598.

Sana 81. 130. 137. 145. 255.

Sanafe 232.

Sanafei 249.

Sanbfaja! 342
Sanglaoe« 577.

Sangpo 385.

Sanijabjab 123.

San ooaquin 56.

— £ui« 708.

Saloabor 5. 680. 686.

Sanfibar 78. 105—112.
Santa *ucia 687.

Cojumalt>uapa 699
Sapara 635.

Sapefen 488.

Sara 274
Sara : 46 340.

Saran 169.

3ara«roata 443.
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jHegifter. 771

Sarazenen 748.

Sarbinien 733. 748
Sarboba 38. 357.
rii)l;Yr 464.

Sarmaten 35. 752.

Saronifdjer öolf 745.

Sarri 422.
(satten 4. 347. 452.

Sarua 309.

Saru-itampftt) 326.

Sarr/fi 46. 47.

Satlebfa) 394.

Satfd>en 634.

Satfuporo 539.

Sau 754.

Sauia 217.
— Äartaö 215

Saufelc 372.

Sauna 744.

Sauromaten 363 735.

Saraul 325. 327.

Saxifraira 328.

Sana 136.

Sajabanbar 524.

Sajabuf 139.

Sdjaf 77. 135. 137. 354 728.

Sa)afebt 153.

Sdjab. SlbbaS 719.

Sdjabo 575.

Scandix australis 677.

Sdjafal «i7. 71. 226. 270.

3 d ;iu..: 243.

S^amanen 616.

Sdjammar 67. 136. 155.

©cbamnl 730.

Sdjan 382. 473. 474. 478. 479. 481.

484. 487. 496.509.511.512.514
biß 518.

Sdjang 578.

6a)angalla ^59.

£(ftangaUa«®flaocn 83.

ScbangaUa-Iafafieb. 259.

Sajangan 6<>9.

2 • .uM.lv.; , :
: 549. 559. 560.

568. 570. 573. 574. 576.

Sdjangti 34.

Sdjamor 341.

8 djanft 3-1 1 . 508. 520. 530. 548. 560.

566. 570. 577. IS06.

Sc&anftaatcn 469. 483. 497.

Kamm 509.

ung 502. 504. 508. 566. 575.

Sdjanoölfer 511. 513.

Sdjarali 75.

Sdmri 129. 262. 263. 278. 281. 286.

292. 302. 304. 306.

Sdjafu 507.

Scbaieu 504.

Sdjato 341.

Sdwnof 342.

Sebexol 366.

Sdjeibfen 385.

Sajeich Sa)eribi 120.
"*

letftt 98. 99.

citan 116.

310.

6a)ellab, 199.

SajeUut) 209. 218.

Sajenbi 66. 85. 87. 89. 99. 100. 101.

©djenfi 341. 385. 608. 510. 520.577.
606. 608. 609.

fttWfod 203.

3 cli iba 44 45.

Scbigar 342.

Sdjign^c 385.

Sdjigna 455.

Scbigni 464.

Sambia 216.

Sdjifjian 576.

Scbiboangti l»i8.

Sdjiiteu 116.

Srbiliang H06.

3d)i iting 597.

6d)iHui 99. 137. 147. 148.

Sdnllufinfeln 140.

Sdjin 403. 442.

Sdnnano 591.

Scbingalet 259.

Sdjin lÄiang 606.

SctiinU'fultü* 621.

odjtpato 429.

Scbirani 112. 462.

Scbiraj 452. 461. 462.

Schiri 254.

Sdjir Mal 437.

3cbirn>an 4ül. 463.

Sdiitima 'iktuma 290.

Sdjiuri 591.

Sdiittm 628.

Sdjlipetaren 746.

ekMcfUn 751.

Sdjea 88. im. 222. 241. 253.

286.
— 3>arbiggeli 301.

Sd)oaner 256.

Sdjogun 593.

Sdjobo 80. 83.

Sdjofaben 133.

Sdjora 69.

Sdjottlanb 750.

Sdjott SWelgbjr 60.

Sdjott* 39.

Sdjriftnölfer 16.

3dm t>23.

Scbua 269. 294.

Sdmgnan 366.

Sdju Ming 597.

SM,

3 (bumr 153.

Sdiroarjbetne 375.

Sdjroarse ftulbe 188.

Scbroarjefi »leer 35. 341. 349.

723. 735. 738. 752.

Sa)weben 740.

Scbroeine 227.

Scinbia 404. 631.

Sebaa 155.

Sebangtbal 497.

Sebbi 187.

Sebes 48.

Seefub 270.

Seeroten 328.

3cf 282.

Sefiaa ü82.

Segageroie 226.

Segfeg 192. 194.

Segu 186.

Selbe 588.

Seiebani 423.

Seifenbaum 67. 70.

; Seine 749.

Seja 531.

Sejorum 299.

Setbfdmlfen 378. 736.

719.

Seltm 99
Semtpalattnsr 118. 119. 369.371

374. 637.

SeatfertfQenM 47.

Semiten 81. 82. 91. 145. 199. 215.

731. 732. 739.

Semnervivum pumilutn 729.

Semfem 119.

Sena 404.

Senegal 60. 186. 188. 189. 261.

Senegambien 186. 266.

Senf 226.

Sennar 37. 66. 69. 71. 85. 89. 98
bii 100. 133. 240. 259. 266. 302.

Sennoö 191.

Senufft 120.

SeraffÄau 326 357 365.

Seraffrtjan Tiftuft 325.357.
3eraffd)angebirge 323.

3eraffdjangletfn)er 456
Scrbal 1 15.

Serben 764.

verbellet 262.

Serbien 746. 754.

Serer 526.

Serajopd 119.

Senben 146. 148.

Serrafel 254.

Serfua 182.

ceroal 226.

Sefam 226. 298. 311.

3<foftris 26 29.

Setaria 729.

Setba 137.

Setit 64.

Setfdjuan 33. 385 -387. 501. 502.

509. 510. 512.516 - 518. 521 522.

548. 550. 555 5H0. 564. 567. 572.

573. 601. 606. 609.

3fa& 209.

Sbe 613.

Sbuien- tian 518.

Slmf 602.

Siafjpofa) 442. 456. 458. 464. 465.

744.

Siam 6. 395. 467. 469. 470. 477 -
479. 481— 485. 487—492. 496.
497. 511. 514. 548 578. 606. 630.

631. 635 637. 638. 689.

Siainefen 421. 468 470. 471. 473
bi* 476. 478. 482. 485. 492. 496
bi* 498. 509.

Siantan 577.

eiber $afa)a 316.

Sibirien 44. 47. 51 346. 546. 739.

744. 752. 553.

Sida 508.

Sibon 73
Siebenbürgen 749.

Sierra t'eone 261.

Sifan 386 509
Sifb, 118. 402—404. 407. 412. 423

424. 426 427. 442.

Sifiang 605. 570.

Siffim 332-334 342.363.397 451.

636.

Sifof 545.

Sifuler 746. 747.

Si Mung 379.

Sila 203.

Silct 447.

Simbirai 365.
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772 Hegifter.

©imen 221-225. 230. 232. 238.

Sinai 66. 118.

©inaibalbinfel 93.

©inb 397. 406. 423. 429. 437.

einher 157. 273. 287. 295.

Siubhi 413.

Sinbia 432.

©inganfu 33.

Singapur 391. 412. 542 548. 569
578.

Singpalefcn 424.

Sinqpbo 487. 514. 516
Simn 332.

©ining 379. 385. 386. 525.

Siningfu 3*46.

Stnmu 527.

©intoglauben 616.

©ireb, 74.

Sium 508.

©imab 73. 158. 199. 418.

©inmner 158.

©iroaS 4 737.

©ijilien 733. 735. 746. 747.

©jan 608.

©famanbroö 5.

©fanbinaoien 740.

Sfanbinaoier 751.

©Fumib 341.

©futari 746.

©fgHjen 4. 35. 735 752.

eiarocn 7. 737.739. 740. 744-746
752—754.

©loroafen 754.

(Slowenen 754.

6(ut 216
©meinogord! 346.

Smgrna 142. 156.

©nefru 21. 22.

©o 271. 283. 287. 299.

©obat 74 222.

©of 216.

Sofala 205. 274.

Soghanlu 72V».

©oforo 302 »34. 309.

Solota 231. 233.

©ofoto 127.186.188 191-194.261.
269. 279. 296.

©ototogebirge 261.

Sofpa 385.

Sofmn 351 >.

©olimangebirje 151. 323. 455. 460.

461.

©oliman ©o(on 315.

©oloncn 44. 45.

©oma 624. (527.

©omali 81. 105. 199.

©omalibalbinfel 222.

Soimililnnb 136 221.

©ongari 531. 533. 534.

©ongfa 395. 482. 502. 518.

©ongfabelta 489.

Songtaflufe 504.

©onrliau 188, 1!H). 273. 274.

©ontal 402. 409.

Sora 675.

Sorben 754.

Sorghum 430.
— nocharataa 269.508.

Spanien 7;J5. 745.

©panifdjer Pfeffer 226.

©pean leuf 416.

Sptti 882 333. 342 343. 381 382.

Srontfangampo 338. 632.

©faef 282
Sfaefna 282.

Sjala 209.

©ienbjat 98.

Sferfi iH<9J!a!era 191.

Stafa 121.

Stambul 118 156.

Stcdjmücfen 330.

Steinbod 73. 77.

Steinerner £urm 525.

Steiniges Jlrabien 21.

Steppe'nfudjS 270.

Stieng 473. 474. 478 480.

Stiller Cn-an 3. 12. 13.35 529.531.
545 i.53 665 668. 687.

St. l'orcn) 655.

-tranft 67. 71. 135. 136 226. 270.

Strohblumen 67.

Stupa «»35

©uapcli 106 108. 109.

©uafin 63. 68. 98. 100.

©übabefftnien 254.

Sübafrifa 751.

Sübalgerien 150. 209.

Sübaltaier 335. 348.

^uban 6 62. 66. 68. 98. 123. 124.

137. 144. 148. 152. 156. 159.

168. Hü» 171. 172. 177. 1M1.

192 1««4. UM». l'.'T 256 26o
261 . 263—27 1 . 276. 278 280.
283 291.299. 302. 308. 310
311. 316. 317. 319.

Idttonüeruug 273.

Subanefen 274.

ciibarnber 79. 81. 126. 130.

Silbarabien 6 12.25.65 66 78.79
81. 101— 104 126. 132. 133. 136.

153-155.
Sübaften 11 32 52 90.519.
Sübborfu 263.

Sübborim 127. 195.

cübcbiim 502 505. 525. 540. 557.
565. 567. 568

©übdnnefcn 540 - 542. 554.
Sübeuropa 753.

cübfeffan 162.

eubia 394.

©übinbien 409. 411. 424. 416
©übinbier 411.

Sübitaliener 735.

Sübjemen 139.

Sübraufafier 739.

©ubmarolfo 209
©übmefifo 654. 693.

-utmubien 69. 100.

Süboftcbiua 503.

Subra 443.

Sübruffen 752
Sübrufclanb 46.

Sübfennar 36.

Sübjlamen 754.

Sübipauier 735.

Sübfuban 137.

©uera 209.

Sticoen 751.

Suej 73
— fianbeuge 64.

©ucjfanal 73.

©ugum 353.

©ugurti 287. 292.

©übt 99.

Sultan «9tucpa 720.

Sultanpur 446.

©umadiftraud) 328.

cumapaj 656.

Sumatra 391. 411. 569.

Sumbul 404.

Sumerter 739.

Sunba. «rcfiipel 116. 391. 623. 666.

Sunbafee 524.

Sunberbanbd 394.

Sunniten 116.

Sunt' il :;. 144.

Sur^Jlbabu 47.

Surate 393. 432 438. 445.

SurSf 36.5.

©uru 842.

Sudneu« 248. 252.

©uroalfi 754.

©upobbanag 447.

Sioanen 721. 723 727. 730
Sroaneten 723.

Sroanetien 721.

Sroatau 602.

Siveini 314.

Spene 63—65. 73.

Spfomorc 226.

Snrien 5. 18. 26. 71. 118. 135. 148
348.

Sorte, Oro&e 201.
— Älcinc 59. 176.

©je 613.

Sjefler 737.

Sjerfi^nsrua 274.

labaf 173. 226.

laboraf 183.

taefarina« 201. 217.

ladjtabji 58.

Xabetnettet 157.

J abftbif 7. 336. 347. 404. 452-455.
457. 463

£abf<bima 587.

lael 488 578.

labuatinfupu 713. 714.

laifofama 528. 529. 591.

Jaifubien 577.

Iai = 9lang<©a)an 502.

•i aintia 410.

laijtamm 509.

laitfd»' 375.

Jajo 747.

lata 37. 64 71. 406.

Jafaifco 64 74. 85 222. 260.

lafaffeljregion 224
Fallit «i «Soliman 462.

tafiang 502. 603. 665.

Iaffa)acila 409.

lale ©ap 396. 471. 484.

laLSior 339.

Tama 316. 319. 320
Tamarindus indica 70.

Xamariefen 325 327.

Tamarix 67.

£amnrulapa 685.

lamajig 181.

2a' major 91.

lamboro 365.

lamil 401. 414.

lamling 578.

lamulen 396. 401.

lamuo! 497.
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Sanafee m. 221. 222. 226. 252. 254

Zanbab 451.

Zanbfa^ur 439.

Zang 341.

Zanqa 106.

Zanganüa 106.112.265.

langer 212
Zanguten 331. 332. 337. 338. 340.

343. 347. 373. 376. 378. 380. 385.

386. 509. 638.

Zangutengebiet 379.

Zam« 91.

Zanla 509. 542.

Janlafette 331. 384. 385.

Zantra 628.

Zaoidmuä 633.

Zapia 209.

Zapingfiufi 487.

Zarai 394.

Zarai* 448.

Zarantapafj 223.

Zarantiajen 44. 45. 48. 119. 456
Zarapaca 674.

Zarbagatai 49. 379.

Zargam $ei 2i 379.

Zarcji,^Zuareg.

Zan>F 383.

Zarom 325. 326. 330. 355. 359. 361.

367. 465. 525.

Zarnmer 116. 371. 465.

Zaromgebiet 325. 352.

Zaromtteppe 45.

Zafdnlumpo 632.

Zafa)fent 4.

Zaidjlubuf 325.

Zafcbfuprinf 365.

Zafico 685.

2ajfibina 334.

Zatar 343.

Zataren 4. 35. 48 114. 116. 118.

328. 334 336 339. 349. 361.

363. 366. 372. 375. 378. 721.

726. 738. 753.
— Iain*ftfa)e 337.
— funburofsfifa^e 363.— tomefi(a)e 337.

Zatftanlu 373. 387 511.

504.

Za = Zun 477.

Zaubeni 39. 169.

Zäunen 619.

Zaroan 381. 387.

Jagümo W7.
Zajena 103.

Zebrij 462.

Zebu, f. Xibbu.
ZebuF 145.

Zeba 54 159. 161. 162. 165 171-
173. 175. 176. 285. 286. 317.

Zeff 237.

Zei>ama 65. 135.

Zebennu 158. 199.

Zebwan 156. 459.

Zebuantepec 646. 654. 677. 697.

Zebuela)en 36.

Zefe 353.

ZeFe»ZurFmenen 353. 362. 878.

ZeFinjen 44. 46 47. 49.

ZeFla £atmanot 253.

Zeftofagcn 750.

Zeleuten 339.

Zeliffart 39.

Zelugu 414.

Zemaa)eq 181.

Zemabaq 181.

Zemafcbd 200.

Zemben 254.

leineba! 200.

Zemenqint 164.

Zenafferitn 611.

Zenbelti 314 316.

Zenbenfe« 217.

Zengcre Äairafan 620.

Zernnu 544.

Zenoa)titlan 644. 646. 647
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Zinnlfum 182.

Tipasa Manretaniae 203.

Jippu Zib 112.

Zirab. 463.

Xitt 376.

Zifluja 627.
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616. 617.

2reppenpnramibe von Sallaral) 19.

2re»irer 749.

Triacbvrum cordofanum 69.

2riab Societn 614.

2rier 750.

Iripoli* 45. 61. 168. 197. 209. 29a
am

Triticnm turgidum 75
— vulgare ib.

2roglobnten 79.

2rotif 358 366.

2roja 734.

Znx-Ah >>VA 671. 672. »;s7

2fabnicberung 261.

Ifübfee 78. 160 164. 172 261—265.
267. 269 270. 278 279.281—283.

285. 286. 299. 305. 306. 309. 317.

2 abfeebeden 60.

2 abfee. Unfein 299.

2 aibam 341. 365. 385.

2 aibam*3Hongolen 347. 356 360.

375.

Ifang fcieh, 597.

2fonfi.rijQr 342. 3*3.

2faotfao 521.

2faubn>a 493. 511.

2jdjag,an:fubar*;Hat|n 504.

2td)agataier 378.
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2ura 285.

2uran 49.

2uranier 46. 399. 402. 409. 411.
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2urgi 167.

2ürF 343.

2ürfei 754.

2ürfen 81. 94. 135. 150. 152. 200.
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Urfprimg ber Ägypter 23.

llrut 376
Urumtft 45. 340. 379. 525.

Urumtfi • Strohe 365.

Urungu 37.

Ufagaragebirge 107.

U*bcfen 4. 335. 336 347. 356. 376.

378. 412. 453. 455. 456.

lttboi 326.

Uidjteta 216.

Ufben 725.

Uffuri 533. 534.

Ultaroni 462.

Ute« 41.

Utübang 527.

Urmot 648. 689. 693. 699. 706. 707
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31?aljib 154.

tkmum 91. 195.

SBailube 196.

SUäinäinöinen 741.

2Öaifoa 443. 444.

ilSaito 252.

mali>an 455. 4*>9. 460. 461. 464
465.

Xttafbauer 442. 464.

äiSafore 187.
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140. 168. 173. r
311. 430 729.

Söenben 754.

älkntjo 575
SJercbneairal«! I

SSJermut 67.
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Öfridjti<jungcn.

Bei ber Benennung ber jaQlreio$en Slbbslbungen, roelcbe bie brei Bänbe ber „Bölferfunbe" aus ben

oericbjebenften etlmograpbJfa)en 3Rufeen bringen, Ratten ficb bie 3<iä)n« unb mit ib,nen in vielen fällen

ber Scrfaffer an bie Signaturen ju Galten, loclcfje bie Öegenftänbe in ben betreffenbm Sammlungen

tragen, 3ur 3eit, al* bie aHe^rja^l ber 3*'d)iumg*n in ber „Bölferfunbe" angefertigt mürbe, roaren aber

bie gro&en Sammlungen oon Berlin, Sonbon unb Wien erft in «euorbnung unb »uffteHung begriffen.

Salier Imben bei einer eingeljenbern Prüfung, rote fie aHerbing* erft in ben legten 3i^"n in gröfjerm

3Nafiftabe bureb gadjmänner bura)gefüb,rt rourbe, fta) jene altem Beftimmungen ntebt immer als richtig

erroiefen. Wir teilen nacbjtebenb eine $eib,e oon Berbefferangen älterer Beftimmungen unb irrtümlicher

Benennungen ober Gruppierungen, auf roe(o>e mir bureb gaebmänner, befonberä bureb. bie fcerren Äufto«

Öeger in SDien, Sireftor fiepte in 3(mfterbam unb Äonferoator Sö)mel$ in Reiben, aufmerffam ge-

macht mürben, mit bem äuebrude aufrichtigen Kaufes an alle jene, mit roelc&e unferm Crfuc&en um Süchtig«

fteHung fehlerhafter Benennungen enlfprorben haben.

Banb I, einleitung, S. 49: Sie Beinfiguren fmb naa) Goof» ^noentar auS lahüi. — S. 50:

Sie grojje ftifcbangel rcdjts flammt au* Worbroeftamerüa. — S. 60: Sie §acte wirb auf 3Rortlod jum

Slrumfcbneiben benufct. S. 459; 2Tie Spiftfeule foll naa) Buchja oon ben SJobr ober 9(gabr flammen.—

6. 533: Sie Bedienungen: 2. ber NjaiifWjam, 3. ber üRafarala ftnb oenoea)felt. — S. 593 mufj e*

beißen: Stäbtifcbe« SNufeum, ftrantfurt a. 3H.

Banb II, S. 131: Sie Trommel flammt oon ben Öefellfa)aft«* ober £eroen Unfein. — S. 135:

Sie Äeule ber 12. ftarbentafel ftammt oon ben Santa (Sruj = Jnfeln. — ®- 142: Sie Hrmrtngc 8 unb 9.

tragen in (Soofft fyioentar Bezeichnung: Jparoaii. — S. 145: Bei Umbrebung ber lanjruber ergibt

ftch bie Drnamentierung be« untern Zeile* al« Sarfteüung eine« öefiebte*. — S. 160: Sie brei baififcb>

befehlen Onflrumente flammen oon ben longa* 3nfein. -- S. 179: Sie fteinernen Biftitle flammen au»

lahiti. einer ber Biftitte ift S. 659 irrtümlich unter norbroeftamerifanifeben Sachen abgebilbet. — S. 241

:

Sie bemalte Äeule flammt 0on ben Santa t£ruj«3nf«I"- — ®- 241, 9?r. 17 ber garbentafel ftammt oon

ben Solomon* Unfein. - 6. 385: Sie lanjftäbe mürben beffer 3auberftäbe genannt. — 3. 401: Ser Bogen

ift nicht oon Borneo. — S. 402: Sa« Heine fromme UJeffercben ftammt au« Sumatra. — S. 406 mufj e«

in ber Unterfcbrift beifeen: Borneo. (Stäbtifcbe* SJlufeum, ftranffurt a. 2H.)
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